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Einleitung. §nter bem 4?eer twn ©efcfjopfen , welcf>e wir mit bem Ülaineti bee 

Stifecten belegen, fyat eine eigene ©attung berfel6en, bie Sleu» 

giecbe ber SOienfefjen von jeher OefonberS an jicf> gejogen. $Die* 
j'enfgen finb es, an welchen ber gefärbte ©taub tprec Jlügel mit fo bor# 

jügltcfjec @cf>6nf)eic in bie Gingen fallt5 bie ©chmetterlinge finb es, welche 

biefe ©fjf« geitieffen. 3llleS ift an timen unferliaifenb für einen forfcf)enbeti 

Verftanb. 3£>re Verwattblung aus bet’ frtechenben Slaupe, in einen bie 

5uft burchffreichettben Vogel fejt uns in ©rftaunen. Vle ^rad;f ihrer 
färben, unb bas regelmäßige ber 3«tdmung, mit melden fie bie £an& 
bes ©djopfers gemafiff, retjt unfer 7luge eben fo fef»r, als bie abweeh*# 
Tenbe ©tbffe beifeiben, fo wie bie 20?annigf«ltigfeit ihrer ©aftungen, für 

©efcfjmacF unb Verftanb, atlet* fcfjon gemacf;tec ©ntbecfungen ofmevachfef# 

fiets etwas untet^alfenbes bleiben wirb, worinnen bie SIBifjbegietbe eben# 

falls nie eine efelf>affe (Sättigung ju befürchten f>at. 

5*afi nfemanb triff in unfern 3«iten bem UrtJ>eif jener ftnjferen Äbpfe 

me^r betj, welche biefe SÄeifferftücFe bes Urhebers ber Slafttr, für fahles, 
ja bfoS jur QMage bes ©ienftfjen hfrtoorgebracf)fes Ungejiefec erflarten, bef* 

fen 2lnbllcf timen ©rauen erregte, ba$ fie fiel; aus furcht für Vergiftungen 

faum an,;ueühten getrauten; eben ba wo ihre 9Betcf>ficf>feit bod> in bas ab# 
Gelegte ©ewebe, in ben Sobenfiftei einer befannten ©attung biefer efelfiaf# 

ten Kreaturen fid> 511 f leiben, fo wenig Sebenfen trug. 

Unter foldjen Umfianben tfl es UeberjTufj, ben Sluijen ber 5?enntn(ffe 
biefer Spiere erfl ju erwetfen. Slos in jenen 3«it«n mar «3 nothwenbig* 

auf «ine (jBdmtjrebe für ben Urheber ber ©chmetterlinge, gegen beffen 
unbefonnene Gabler ju benfen. ©S fyaben fief) biefe fchlecfjten ©eftnnun# 

gen jUtn ©lücf unferer 3«if«n langffenS toerlofiren. Slunmetiro finben Q)er# 

fonen bon bem erhabenfien Slang, eine würbige Vefcfjaftigung in bereu 

Betrachtung fü« bi« müffigen ©tunben. Sh« «rmübeter ©eifi 
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<F ©inletfunfj» 

fn bem 5Seff^ctt fo angenehmer ©egenfidnbe, oft für bie fafi: bet mif^a* 

fcenben ©efchdfte ©rhofung ju fucf)en. ©ie ermuntern baburd) anbctc/ 

begleichen ^enntniffe mc|jc jti berbreiten. 

SSBir wiffen cs ju entfcheibenb , bafl irt ber ganjen Sfatur nichts an 
unb bor fid; ffeines, nichts geringfügiges/ nichts fd)fed;terbtngs berdd;t« 

Itcfjeö »ft. ®er @d;6pfer h«t fid; im .^feinen gerabe am wunberbarfieti 
fceroiefen. SBenn uttfec forfd;enbec ©eifi bis bafun gekommen/ wo wie 
meinen/ bet) ben ©tdnjen unferer ©innen aud; bie ©rdnjeti ber ©d;o» 

pfung gefunben ju haben; fo fieffett ficf> f>ietr erff Tfueficf^tcn neuer ©cf>o» 
pfungen bar/ in welchen ber für nichts geachtete ©d;metterfitig fo was 

gtofTeS, fo etwas ungeheures wirb/ bafj- wir uns fd;dmcn, bas wirf lief) 

©roffe, b(oS in ber f6rperlid;en ©roffe gefud;t ju f>abeit. 

®urch bie Äennfm'fj biefer Sfuete bat bie ^auShaftungsFunfl unge« 

mein biefe Soortfreife erhalten. £>ft fommf eine ©ntbeefung, ihren SBer» 

Prüfungen ©inhaft $u thun, ber f2Biffenfcf?aff / idnber für ben ©infdlien bet 

geinbe jti bebeefen gfetef), oft wirb fie biefe an Scharf eit noci) übertrejfen. 
Ulur aber fcf>ranft ^ ftcf> biefes feepfitf) bfoS auf bie ^enntnifj bon etficf;en 
©affungen ein. ©s fcfjetnt, wir formten baS mühfame 'l(uf|ucf;eir aliec 

etnjefnen Wirten entrafhen. Sßermbgen wir aber/ mit Sßernunft, ©efefjopfe 

für unnüj au {raffen, welche wir nod; nicht fennen; rnüffen wir uns affo 

nicht eben ju btefem ©nbjwecf 9)iüf)e geben, fie fdmmfftd; einjefn fennen ju 

lernen, ober fie fennen fernen, um bie nüjftd)en unter ihnen enbfid; ju ftn« 
ben. £ier aber werben gewifj alle ©ntbeefutigen nie bon einem ^etfaltet 

gemacht. $ßielleid;t ifl bor ©rfinbung ber ©eibe, ber fie uns fiefernbe 

SBurm gerabe etwas fo berdd;tfid;es, als es jejc bei) biefen, biefe ber ahn» 

lid;en ^htere noch finb, unferen Urdftern ehetreffen gewefen. Stationen abec 
fcanfen es jejo tiod; bem, ber fiel) am erfien mit biefer Sfaupe befchdfttget 

{rat, unb fo wirb gewifj ein jebeS ^etfaffer für feinen jfeifi/ ben es auf fol* 

ehe Äenntniffe berwenbet, burch nüafid;e ©ntbeefungett reichlich befof>nt. 

SBoju aber ©egengtunbe bet) einer SBafrrfsett / wiber wefd;e niemanb 
©tnwenbungen »nacht? £at bie ©ottheit es für etwas f|)t würbiges ge» 

{alten, an Schmetterlinge bte ttur mögliche Äunfl ju berwenben: fo bfefbt 

es auch fine Pflicht be$ 9)ienfchen, fie wemgffen* $u betrachten. 



©Weitung, ? 

3C& pa6e bte Abjidjf gar nicht, bas Allgemeine bet Siatutgefchichte 
btefft: 5f)tece in feinem ganzen Umfange borjutrageii/ ober alle fnefjec ge# 
porige begriffe ju erfldren. 9iod; weniger tt>irb man Sßerjeichnijfe tooti 

^ftemen unb ©lajTificationen erwarten, fo felir es auch eine Obliegenheit 
*®Irk/ Scanner, roclcfje fid) hierinnen toerbient gemacht/ ju bereiten. 25od; 

Wuf* ich über bas ©t)fiem/ weld;em ich gefolgt bin/ einige ©rlduterung 
geben. 

3ü)te Sßerbienffe bes Jfjjerrn Ard;iaterS unb Stifters Von ftnne' um 
bie Siaturgefchtchte ber Snfecten, jeidjnen ftd; fo befonberS unb toorjüglid; 

aus / bafj gewifj niemanb / bem bie Sßerwirrung befannt ifl / welche vorhin 

in biefer ©attung bet menfd;lid;en Äennftiifie herrfd;te/ btefelben mifjfen# 

nen wirb. ©r ift ber erfie unter ben Siafurfünbigern, welrfjer für bie 

klaffe / ^ Otbnungeit, ©efchled;fer, Jamilien unb Titten biefer ©efdjöpfe/ fo 

btei möglich / wefentlich« Äennjeichen toefle gefejf. Neffen Ableitungen 
<inb letcf)t, natürlich unb futj. Ueberatl jeigt f?d> im ©ammlen fo toiel 
Sßolljldnbigfeit, als fiel) von einem Beitalcer, wie bas unfrige ifi, ich wollte 

fagen, Von ben Sugenbjafwen ber 9caturgefchfd)te erwarten Idft. 3ch beforge 

cilfo gar feinen £abel, ba|j ich biefem @t)fiem bei) meinem Vorhaben gefolgt. 

©S ifi mir befannt, wie vieler SJiangel baffelbe von bieten ange# 

fcbulbiget wirb. Auch in bem Steid;e ber Snfecten wirb eben unfer SBiffen 

bis ans ©nbe ber £age ©tücfwerf terbletben. ©s finb alfo bie Klagen 

über bie UnVotlfidnbigfeif beffclben, eigentlid; Klagen über bas ©nblicfje 

cller jfenntnijfe bes SJienfchen. Anbere finb übet bas Unbefiimmte ber ge# 

Qebenen $ennieid;en aufgefahren, ohne bafj wir Von ihnen etwas befiimmte# 

haben. Sßerfchiebene befd;werten fief)/ terfchiebenes nicht finben ju 
“ntten, hier aber t>at es wohl mehr an ber Art bes ©udjenS, als an ber 

^mrichtung bes ©pfiernS felbfien gefehlt. £>ie wahren Stange! fennt in» 

eiten ber groffe Autor biefes ©i>fiemS felbfien am beften, wie fo »fei ebei# 
imif;tge s£etbeflerungen es ju feiner ©f>re bezeugen, 

2)ocf) mufj tcf> einer ©chwierigfeit gebenfen, welche fd;on fehr viele 

bewogen *>at' fcec ftnneifchen ©intheilungen ftef) nicht ju bebienen. @ie 
betrifc fnfonberheit bte ^apilionen, unb gehört am meijien hiehcr- ®e* 
tabe bie ©laffifcalion ber Xagfchmetterlinge, welcf;e faji bie tiebfingsge# 



g ©infeifutig. 

fd)6pfe für jcbermann ftnb, fcl;c(nc bios für bte ©efefjtten ju fagen , tuet* 
<j)e fte oft am wenigen achten. Jpter ftnb fafl lauter gried?{fd;e Olgmen 
Don ©5ttern unb gelben, wenn anbere ©efd;6pfe Cit bfefem ©tjflem, fte 
t>on tfjtcn eigenen unb letdjt ft ehrbaren SÖietfmaijien erliatten. Maera, 
Ulegera, Hyperantus, Daplidice» Eupheno, Nauplia; wer vermag 
fid)°bte Urfadje bet Benennung ju benfett? tuet wagt fid), bte|es einem 
grauenjtmmet $tt vetbeutfehen ? Sftod; ijl es fefw fd;wet, ben fettfaben 
für bie gemachten Unterabteilungen felbften ju finben. 3cf) will rttcfjto von 
fcem fogtcaltfdjen fagen. Sinnier fdjetnt eS befonber, bte @d>metterltnge 
in «Kitter, Jpeliconter, «öatiaiben, SftpmpfjaleS unb «Pobel ju teilen. 3jte 
ttfd)t eben fo unftflematiftf), als wenn man fagte, bte granfen ftnb entwe« 
ier Glittet/ £>bottiten, Jpunnen, 3ungfein ober ^6be(. 2)te Vorjügltcfje 
©igenfdjaft eines ©pftemS, bie ©vleid;tetung beS ©ebdc&tniffeS, wirb burd; 
baä Unoerfidnb(tci;e btefer «Kamen, wie es fd;eint, gar nicf)t erreid;t. ©S 
fff fein Sßunber, wenn fid; bisher fafl nur bie ©elefjrten allein, tiefe* 
©pffems unb feiner «Kamen, bet) bem gegenwärtigen ©efd)Ied;t von ©e* 
feijopfen bebient. 2)od; ifl baffelbe vorjügltd; genau. 2>te Tlbtfjetinngen 
ftnb oft Von ber «ttatur felbflen gemacht. €s ifl gar nid;ts unlogicaiifd)e$ 
bartnnen. «Stan ftnbet nad) bemfelben bie vorfommenben Titten mit bcc 
*n&gtid)ften fetd;tigfeit. ®em ©ebdefffmf fommt es vorjügfid; ju ffatten; 
rurj, es f»at bie notfngen ©genfd;aften eines guten, itf) barf wof>( fageti 
Des befien ©oftemS. Sßielletd;t aber geben mir meine fefer fejt auf, ben 
gezeigten ©d;wievigfeiten burd) ©tldurerungen abf)üif(id)e SDiaafe 5U feijaf« 
fen. 3d) will es verfuefjen. 

«ftad; bem ©tjffem beS Stifters von finne7, bavon icf) bte jwoffte 
QluSgabe jum ©runbe gelegt, iff baS ganje ’Jfiierreid) in fed)S (Haffen 
geteilt. $>te fünfte ©affe beffelben entölt bie 3nfecten.^ Unter ben 
3nfecten machen bie ©cfymetterlinge bie brttte örbtiutig aus. ©te ftnb 
unter bem allgemeinen Sßamen Lepidoptera, ober 3n)ecten mit beftattb* 
ten klügeln begriffen. SDer ©d)opfer felbfl $at biefe Tlbtfteilung gemacht, 
unb bie gegenwärtige örbnung ifl burd; folgenbe Äennje{d)en aufs genaue« 
fle befft'mmf. 

1. £a5en t»ie ©efcbotfe fcetfelben, bie ©cbmetterltttgt, »<« mit einem fcfiiwettottige« ©tauö 

befeite Slügel, toeleöer nat6 stet bet ^nc&itegel, fo Hein et «ueb ift, wNtetttnnliec liegt. 

(Alac. IV. imbricatae fguami*,) 

t 

a, ©inb 
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2. ©inb fl« ftatt bea ffltunbe« mit einet Bunge »erfcfjett, feie in «ine fcfiueclettformifl« Sirn'e 

ouffletricFeit, unö j«bem unter bem tarnen fceö ©«uotuffeli befannt »ft. (Os lingua in« 

voluta fpirali.) 

3. *Oo6eu fie einen (jaurigt ober beftäubt sottigten üeib, toobureb fie ber ©cbJpfer nodb fiefon« 

beri oon ben übrigen Snfecten unterfebieben bat. (Corpus piiofum.) 

3n Tlbjt d)t aber auf btefe fo beflimmte ^cntiä€td;en, mochte tiocf> folgern 

fceö ju bemerfen erforberfief) fegn. 

S5et) bem CCftCtt ^ettnjeicfjen fdjeinf es, af$ walte ein Sefrac^tU# 
djer Tlnfianb ob. SBfr ftnben ©djnietferlinge, bte fo auSfefien, als fjdtten 

fie gar feine glttgel. Ss finb aber btefes nur bie SEBetbdjen toon fefjc 

wenigen Tfrten, welche unter bie ©pannenmeffer geboren; ja es fdjeinC 

nur, als fjdtten fie btefelbtgen ntcf)f. Sin fd;arfftd;ttges Tinge wirb btefec 
glügef, ob fte gieief; dujferfi fiein ftnb, afsbalb gewähr, ja ob Oe fefjort bie* 
felben nicf)f jum gfügen anjuwenben vermögen. ©te ftnb fogar wie bet) 
ben 9ftannd)en mit tprem fefjuppenartigen ©taube bebeeff. 0cocf> werben 
fte burd) bie übrigen Äennjeidjen ju btefer Piaffe entfdjetbenb berwtefen, 

unb ba ifjre SDtdnncfjen ojjnfef>l6ar ©cf>metterftnge ftnb; fo fonnen beren 

SH5etbcf>en wojji aucf> nid)ts anberS fegtt. 9^ur bie gebermotten (aluci- 

tae) ftfjeinen eine mefir gegrünbete Thisnafime ju niad;en. SÖiefer tfire 

glügel ftnb jertfjetit, unb fefjen als aus ©efwtngfebern jufammen gefeit. 

Sftan wirb aber bet) genauerer 23efrad;fung an ifjnen ben ©taub unb iof# 

eigen feib, fofglkf; bie erfotberlid;en unb anbere fte für biefe £>rbnung be* 

fHmmenbe .ftennietdjen, ofjnc 9ftüf>e bemerfen. >Dafj ftd; ©d;metterlinge 
mit fed)S glügeln, in beren brüten toorfwnben fegn follenben ^aar abec 

fa(t bas SOticrofcop erforberlid; ift / fotlen gefunben {jaben, bie(i vermag 
«ben fo wenig in ben feffgefeiten .ftennieidjen eine Ticnberung iU machen, 

d* ein tjftenfd) mit toter Tirmen noef» immer in ben 9)ienfd)en gefwrf. 

SBenn nod) ber £r. to. finne in feinem ©gtfem baSjenige für ©puppen er» 

fidrt/ wae fonffen ber ©taub ober bas 9)tef)i an btefen 'Slfjieren bet) anbern 

fjeifjt/ fo wirb von betten, weldje f>ier mit bemafneten Tlugen gefefjen, 

beffett ©enauigfeit im Tfusbrucf gered)tfertiget werben. Sföan fiefjt an 

einigen &a3 @cf)uppenatttge bereits offne 53ergr6fFerungSglaS; bet) anbern 

ftnb biefe @d;uppen, n>iewof)l fie fo bünne gelegt, bafj fie iu fehlen fcfjef* 

eien, bem ofjngeatfytet toorf>anbenj etitdjen fefjit baffelbtge iebjgfid) an ben 
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@pijen tfjtet gfugel. ®ie Statue feI6ft hat bfefeä $ennjeicfjen feffc gti 

fejt, unb wenn man einwenbet/ es gäbe Snfecten/ weldje beflaubt/ nidjfS 
befio weniger aber feine ©djmetterlinge ftnb 5 fo mufi aurfj biefes juc Se« 

fiattgung bes obigen bienen; bec gebaci;fe ©taub befielt nie au» fbrmltdjeti 

©puppen/ er gleicht bloS bem 3leif/ welchen wir oft nn jeitigen g-rüdj* 

teti bemerfen. 

©s tfi mit benr. anbettt fcon ©attgtüffel fiergenommenen dTenn* 
geiefjen ntrfjt anbets befdjaffen. ©tets tfi biefeS Sftafttungswerfjeug in eine 

Äreis * ober ©cfmecfenlinte, in eine ©pttale auffer bem ©ebrautl;, jufam* 

mengerolit. @0 grofi baffeibe bep einigen ©attungen tfi: fo fiet'n/ aud) 
wibet baS 5ßerf>dltnifi in 3lbficf)t auf beti Seib bes SfiierS/ ftnbef man es; 

boef) wo e§ Vorfianben / nie beim auf bie gebaute SCBetfe jufammen gefegt. 
Qlur fefift es Vielen ganj unb gar / borf; ofine eine TluSnafime ju machen; 
ba bie mangefnbe gunge/ ein ©efd;6pf/ wenn es bie £auptfennjeid;en 41t 

«inet gewiffen ©attung von Kreaturen einmafil Verweifett/ nie in eine am 

bete ©fajfe verrüeft. 

3)aö briftC Äertttjcicfien ffi vorjügfid) allgemein, ©s fcfieint fafi 
gar feine TfuSnafjme firf) gegen bie Siegel ju finben/ fo vorjüglidj eigen tffc 
ber paarige fetb btefen ©efrfjopfen. 9lur entbeeft fief) eine greife Sßerfdjfe* 
benfieit in 2lbficf)t auf bie ©efialf. £Dtefe Jpaare finb öfters nichts als 
verlängerte ©puppen/ nad; Tlefmlirffiett betet/ welche bie glügel bebeefem 
2ln anbern befielen fie aus einem wolügten ©ewebe. Salb gleichen fie 
jvirfliefoen paaren. £>ft finben fiel) tiefe SDlannfgfaltigfeiten bei) einer 
©attung jugleicf), 

£>ie§ alfo jufammen genommen/ wirb in bem $f>iemicb jene £>rb* 

hung/ wofiin unfre ©efetjopfe gefiocen/ fo entftfjeibenb befiimmen/ bafj eine 

tndfftcje 'Udjtfamfeit biefeibe niemals leicfjte verfehlt. 

©ine ganje unb fo jafjlreidje .Orbnung von ©efdjopfen aber/ mufi 
jut 3luff>ü(fe für bas ©ebdd^tm'fj weiter abgetfjeilt werben. £ier Jjat 
bie Statur bas ©pfiem abermals felbfien gemacht/ unb S$t, V. Sinne' tfi ifjr 
treulid; gefolgt/ wenn et in allen nfdif mefir als brep ©efdjledjtec feffc 
gefejt. ©ie finb Ijtnteidjenb / baS ©anje genau in fid) j» faffen. Sei) 
fünjflfcf>ctt ©pfiemen/ mit benen wir uns jur geit nod; immer ju befiel* 
fen genotpiget finb/ ifi es gar nfcfjt ferner/ mehrere ®efd;led)ter nad; 



ginlelfung. ** 

SÖlaaSgabe ber 'Ke^nTicfjfctC einjelner Sitten ju machen, «ßerfchiebene {ja« 
ben f«<b tiefet geekelt beblent. ©s finb aber baburcf; blos bte Stameti 
toerttelfdltlget worben; man f>ac @efcf?fecf)Ccr getrennt, welche burch bte 
SRafuc felbffen terbunbett gewefen; man {>at bie ^auptabtfteüung, bec 
^tfgel juwtbec mit beti Unterabteilungen vermengt, unb bte Slaturge« 
fc[)td;te F>at immer fo wenig als unfet ©ebdchtnljj habet) gewonnen. 

SGteltneFir btetet bte 9}afur jtt bret) ©efd;led;tern felbflett bte fd)tcfi 
lfcfjflen Sftamen bar. ©folge (Schmetterlinge fliegen bet) £ag; mit 9tecf)t 
fejen wir fie für bas erfte ©eflblecht, unter bem SKatnen ber £agfcf)met* 
terllnge ober (Papilionum) an. Slnbete fitegen nur beS Borgens ober 
31benbS: fo befh'mmt fiel) ber 9?atne für baS jwet)fe ©efchlecF;f; fte wer« 
ben fefjr fchicfllcf) Slbenbfchtnetterltnge, (Sphinges,) toon uns geFieifFen. 
©in feftr grofier Abteil fft'egt nur bet) 9£acf)t; fie geben baS brlffe ©e« 
fd)led)t, bte Sßachtfcbmetterlfoge, ober (Phalaenas). Sür btefe burch 91a« 
men abgetFietlte ©efchlechter, finbet jejo bte itunff IFire wefentltd;en ^enn« 
jeldjen tn ber Dhifur folgenbermaffen: 

$>as erfte ©efd)fecht: ^agfcfymetterlinge, Papiliones, ^}QpilioitClU 

®e(fen ÄennjeiclKn finb: 
1. SüFjlFiorner, welche ftch gegen IFire Spije berbtefen, unb Ins beuten« 

ober oft fnopfartlge ftd) btelinaFjls enbett. (Antennae apieem ver- 
fus craffiores faepius clavato - capitatae). 

2. Slugel, welche ber Schmetterling Im SluFien aufwärts gerichtet Fidft, 
ober gegen elttanber bewegt. (Alae fedentis ere&ae furfumque 

conniventes). 

3- Sie fliegen bet) $gg. (Volatu diurno)., 

®aö Stoei)tc ©efchlechtt ^Iknbfc^mettCttinöC/ Sphinges, 0pf)itl]te* 
jhre Äcntijeicbeit fltib: 

1. $uF)lF)6tner, in ber 5^t(e fc(cFet , 0ber fln beeben ©nben 

fptjtg sulaufenb, unb etwas brepecflgt ftnb. (Antennae medio craf¬ 
fiores five utraque extremitate attenuatae, fubprifmaticae). 

2. Singel, »eiche im Stuben abwdrts bangenb, unb bachltht Flegett. 
(Alae deflexae). ' * J 
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3. @ie fliegen bea Borgens unb Tibenbs, etwas festerer «f$ bte »6rf* 
gen ©dnnetteritnge unb mit einigem ©efumfe. (Volatu graviore 
vefpertino feu matütino). ©ie fijen fafl nie auf ben S3iumen, 
fonberit faugen bios fltegenb bte ©dfte berfelben. 

$>a$ brittc ®efd)iecf)tt 9iad)tfcfymcttcrtttigc, (Phaiaenae3) ^Jjalänetu 
©ie fiaten tu Äernijcidjeii: 

1. ^üf>(f)6cner / welche borflenformtg ftnb, unb ficfi ton bet ©runb» 
fldcfje an, tvo fie aufjljen/ gegen tfjre ©pije alimafiltg terbimnen. 
(Antennae fetaceae a bafi ad apicem fenfim attenuatae)*, 

2. gliigef, ttelt^e ftn Sfufien bes £f>ier§ öfters niebergebcgen Hegen. 
(Alae fedentis faepius deflexae). 

3. ©ie fliegen Den QTacfjf. 

SDCefj fitib bte Äenn jetcf;eh, wefefle bte brep fo jafdreidjen ©efdflecbtet 
bte @d;metterHnge genugfam beflimmen. -Sotf; werben einige Tinmerfum 
gen Fetn Ueberflttls fepn. 

•Das erfte Sfterfmaf bet* SagfdjniCtfCt’Knge, bie angegebene ©ei 
flaft {fiter güfjifiorner, unterfdjeibet fie ton ben anbern jwep ©efdiferfifern 

Sbattitcb genug. 5Mo$ in bem llmtifl tiefer $ufdf)6rner nimmt man eine 

tteffdfttge Sßerfdflebenfiett wafir. Sßon einigen ©attungen au$(dnbtfcf)ec $ag» 

togef, finb bte $üf)lfiorner ntcf)t fnoten > ober Feufett * fonbern bfos fa» 

henfonmg gebaut, ©ie foiiten affo ju bem ©efdfledjte bet Dlad)tfd;met* 

tedtnge gerechnet werben. 25as TIbwetcf)enbe eines einzigen SOietfmafs 

aber fann ba, wo bret) ober tier 5?ennjetc()en fie offenbar für bas etfle 
©efcffledjt befümmeit, bemfefben fie auf feine Steife entreiffen. ©3 tff mit 
einigen ©attungen ber Tlbenbtogef, weidje ber Slitter t. Hnne (adfeitas) 

undcfjte ober ©aflarte nennt, eben fo. 9iacf) ben gtif>fb6rnern jefift fie ein 
üntorftebttger jit bem gegenwärtigen ©efcf)fecf}t. 9iie |d;tcft fiel) aber bie 

DHci)tung ber gfitgei unb mefjr wefentfidjeS berfelben fitefier. 9Tod; eine Tibi 
weidjung gfetcfjer grembiinge, bereu gübilibrner geforneit ftnb, werbe trf> in 

ber $ofge bemerfen. £>aS terbnfte biefer 3Berfjeuge, auf beren ©mridj* 

fung ber ©djopfer bie forgfdftigfle ©enauigfett terwenbet fiat, beren ©ebraud) 

aber unS etwa» unerfotfrfjlidjes b(ei6t, tfi naef) einer fiodjflmannigfaltigen 

Ttnfage gebaut. 33eij einigen ©attungen ift es dufferfl fiein, bie ©pije 
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bes enbiget fl# fafi nur mit einem gegen bad übrfge tieferen <• 
^Punct. Sei; anbeen wirb man einer na# SßerFjaltntlJ fiarfcn ^eule ge» 
ma$r. Jptec an tiefer 3irt tfi es ein runter, horten an jener ein idngli## 
ter Änopf. 3)iefet wirb baib in bte Breite gebrücft, halt tfi er ton glet* 
efier 3ü)tcfe, halb etwas auf tie ©eite gebogen. ®aS Tieufiere beffeiben ift 
&et) einigen abgeflumpft, bei) antern ergaben, bet) tielen 'Bitten mit einer 
fietneit fettwdrts gebogenen ©ptje terfefjen. ”2ln jeter ©attung wirb man 
fnerinnen etwas eigenes unb auf tpre Tlbfommlinge ft# fortpflanjenbes ftnben. 

Bep tem 5tt)et)ten ton 3U#fung ber gliiget Ipergenommenen 9)?erf* 
mat, trtfc man no# weniger abwei#enbeS an. ©te werten ton allen 3lr* 
een auf tie obangegebene Sffieife im Stufen getragen. BtoS ton ber tot# 
legten ©attung tiefes @ef#ie#ts (plebeii urbicolae) wei#en einige, 
in ter fonft gewofmii#en £Hi#tung in fo weit ab, bafj fte einmafjl ni#t 
ganj tie §iugef erofuen, fotenn bafj ifjre dufferfien ©pijett nt#t tolit'g 
eiuanter berühren. 2Do# fragen fte fo!#e immer aufwärts gert#fef, wie 
bte d#ten ^apiltonen. SDian fbnnfe no# feigen, bnfj einige Wirten ber 
9ta#tf#metterlinge, in 2lbft#t auf bte 9li#tung ber gfugwerfjeuge, etwas 
mit tiefem ©ef#ie#te g(ei#fbrmigeS fjaben. Untere $ietfma$le aber ter* 

liinbern es, fte unter baffeibe ju jefilen. 

3llle ©affimgen tiefes ©ef#le#ts, we!#e man bisfjero gefunben, ffie# 
gen gang alleine na# bem bfittCU SÖietfmal bep Sag, fo bafj ein 3la#f* 
paptüo, na# ber @#dtfe tiefen gemeinen TiuSbrucf genommen, ein wafirec 
Söiberfpru# ifi. 

3tun ju ben weiteren "Jibtfietiungen biefeS etfien ©ef#ie#ts. ®etm 
^ mu£ wofti ber Skbnutig unb $£)eutlt#feit wegen bte Berichtigung ber 
Ä'enniet#en ton bem @ef#ic#te ber ©pfunpe unb «Platanen, bis gu 9)iif* 
#ei(ung tficet: 'Jibbtibungen felbjien terfpafiren. dMer aber f'omme t# gi* 
~[ne" <^#wurtg!eiten, 'beren i# oben geta#f. 2)aS gange @ef#(e#t ter 
Sagf#mettct(jngC, jjj toon jjfm jpCrrn 7Xr#tatec ton Sinne tn fe#S Phalan- 
ges, in tie Equites, Heliconios, Danaos, Nympbales unb bte Plebeios 
gereift, ©s tff jjetl ©funb tiefer Benennungen gu erratfien, no# 
f#werer ton t>ec3tetcf;cn, fo wenig bem 7inf#etn gu goige, gelier geFjbri* 
gen ^Borten ft# beutiut)e Begriffe gu ma#en. ®o# (>at fie tiefer fo 9r°f* 
fe 9Äann granfi itomft terbunben, unb iogicatif# geba#t. 

B 3 



14 ©inleiiunfj. 

$Da» cfttjfgc @efcf)fecf;t ber Sagfchmetterfmge begreift an bie jrnep» 

^unbert unb brep unb arfjfjtg ©attungen unter ftd;. Jpier ftnb nun für 

ba$ ©pfiem eine beträchtliche Anjaf)l tarnen notfug gettefen. ©ans tor» 
f>er unbefannte Benennungen ju erfinbett/ fjätte in bet $f)at unter bie ge» 
lehrten ©robfjeiten gehört/ ba etn Urheber fo(tf;er wiilfüf)rlid;en £6ne/ eben 

mit Äunbmac^ung berfelben/ ftch botf; immer unterfangt anbern aufjubür« 

beti/ bafj fte ifir ©ebad)tnifj mit feinen ©rfmbungen plagen/ ba wo oft bet 

.Sperr Autor feine eigne ©acfte feibffen/ ton bem Rapier noch ntd;t in ben 

Äopf gebracht fjaf. Bon ben färben / S^fecfen / Binben unb bergieidjen 

Äußerungen Siennworfe ju entfernen/ gteng/ wie bep ben übrigen 3nfec« 

ten/ liier nun einmafjf nicht an. ©5 fiaben ju ttelerfep Arten ton biefem 
$)u{j ju tiel miteinanber gemein.' SBo nur enbfid; muffen/ ton was für 
einer ^ffattje S^upe einer jeben ©attung jid; ndfirc/ fo mürbe ba$ bie 
fd)icf(id)flen Benennungen geben/ gerabe aber ba$ miffen mir jur geit nod) 

ton ben menigfien Arten. 9iotf>gebrungen muffte fiel) ber Siitter ton ft'n* 

nt, mie mid; bünft, um 9?amen aus 2Biffenfrf;aften bewerben/ unb ge« 

wtfj/ f)iet fam ifun bie 9flpff)ofogte auf eine fefjr giücfiidje SJBeife itt bie 
©ebatifen. £)iefe i(l eS gerabe/ wo ber groffefie Borratff ton bergieid;eti 
Bebürfniffen ju ftnben ifi / ton Flamen fage ich/ weiche an ficf) meiff me* 
nig brauchbares haben/ auf bie 9fafurgefd)id)te aber angemenbet/ beffo nuj* 

barer unb fo umgepragf ju mtrflicijen 3ieid}tfiümern be$ ©ebdchtnijfeS mer* 

ben. Sloch ftnb biefe Siamett in aiien ©prad^n einerfep/ fte werben ton 

jebem gelehrten AuSldnber terffanben. 

3n btefer fage nun/ ich mut^majfe f>iet gemtf? nicht ofine Beweis, 

^af ficf) beffen erftnburtgstoüer ©eiff/ biefj fo $al)ireid;e ©efd)ied;t ber Q>a« 
ptiionen, afS eine eigene Station in bem 9ieid;e ber Schmetterlinge/ afs ein 

üefonberes Bolf gebarf)f. 3)ie gemachten llbtfjeifungen in Diitter unb ^)obei, 
führen Slothwenbtg auf biefen Begriff, ©inen fo fcharfftchttgen Beobad;fer 
fiel fef>r batb in bie klugen/ bafj aiie Berfd;iebenheit/ welche man an ber 

auffern ©effait ber $agfchmetterit'nge bemerff/ in fünf Abteilungen ficf) 
bringen taff. ©tiiehe ©attungen fjaben fefir breite $iügef; bep anbern ftnb 

fte Idngltd) unb fdjmai. ©ine britte ©orte hat f|e boiiig ungeahnt unb ganj; 
6ep einer tterten jeigt ftch gerabe bas ©egentlfeii. 3f>rc 'Jlügei ftnb eefigt 

unb geja^nf/ unb bep ber fünften ftnb fte befonbers fietn. k>iefj f>at aifo 

ton felbjf bie fünf Phalanges, foü ich es teutfeh fagen/ bie fünf gerben 
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ober $amiiiett/ obet- 3»nffe, ober ©paaren, aucff wenn man will/ Siegi« 

nienter; jeber Fann firf) |>ter oijne ©ünbe ein SQSotf warfen, welches ifm» 

für j'palan^ bas gesneffenffe fcfyeint; unter bem Sooif bec £agfd;metterfinge 
flfgeben. Slun fuC je&e *})fjaf«n;r ifjren eigenen tarnen. TiuS ber ©6f* 

terfe^re ber mitten, aus bet $abeigefci)id;te ber ©ried;en unb Sibmer/ |jatte 

man fiel) torgenommen, Slamen ju borgen ; nie aber mar biejj SfiaoSA 

wie es burcf) etnanber liegt/ unb aus ben Benennungen ton gelbenr 
lintergottetn/ Stufen unb anberer berühmter ieufe Slawen/ ober bergietcfyen 

6ejleF)C / ton einem benfenben Sßerffanbe ju brauchen. $Die ©efdndjte beS 
aiteu £toia lieferte Slawen ton Süttern unb Reiben genug. Sßon bem 
$eltcou/ bem ©i| ber SJiufen unb bem gelehrten 2£efen ber Tüten/ Helfen 

fid; »tieber Benennungen borgen. ®et mit 50 ©bfmen unb eben fo ttei 

5od)tern anfdffige £>anauS/ F>afte gamiiie genug/ um ton biefer Slennwor» 
te für eine neue Tibtfjeüung jti entiefmen. Slod; eine feFir teid;e £lueüe 
gab bie 5abdgefc[;icf)te ber iebigf>etumfd)tteifenben Sltjmpfjen, llntergoftinnen 
unb aijn!id;er ^erfoneti/ fo bafj für bas gemeinere nod) funiangiid) gemeine 
Slawen übrig geblieben, gben in fo tiefe Waffen aber t£eiit ftd; aucff ein 
SßoIF. ©S beffefjt au$ Sbien ober Sütfern, ©eierten , Jpausfafiigen, 

iebtgen unb gemeinen ^obei, bafj aifo bie fünf Phalanges, ober Raufen, 

bte fünf korben, fünfte, in weldje bie Slafur felbffen bte STatton bet 
Sagfcbmetteriinge burcff ifjre eigene jfennjeidjett abgefonbert fiat, ton ber 
9Jli)tf)oiogte bie Slawen Equites, Heliconii, Danai, Nymphales unb 
Plebeii nacf) einem fef>r narürUc^en ©ang ton feibften erhielten. 

SBte geringfügig aber mod;ten tieien biefe ©tiauferungen fdjetnen; 
bod; tft es ofme biefeiben nid;t mogiid;, bas fo brauchbare ©riffem bes 
^rn. t. iinne' /emanb ternünftig 511 erffdren. ©olite es etwa nüfüidjer 
fei)n, (n ber Slaturgefd)icf)te bie Slamen ton ©anatben unb 4?eücomern nur 

f°rt ju gebraudjen/ ofme bafj man einen Begriff wirfifcff bamit terbtnbef/ 

fll6 wirfiicf; aufgefidrte Begriffe ton ber Urfadje biefer Benennungen felb# 

tf<n ju fjQ^cn. (Socff terwetie Ul) auch nic^f langer \UUv), fonbern fomme 
ju erheblichem ©adfen. 

^an f,e£t ofme 3)lüfie/ bafj in biefem ©t)fiem natürliche unb fünffitche 
SDlerfmafffe butd) einanber gemifd;t finb. €s fff aifo nod) (ange nid;t fo/ wie wir 

«S wünfd;en. Bios wefentitd)e / bioS bie ton ber Slafur gemachten Tlbtf>eiiungen 

unb Benennungen/ ein gan4 nafütlidjes ©ijffem foticen wir fiaben. SßfftteichJ 
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fommen btc Urettfef ttocf; fiinter fern ©runbrtft, ttacl; mtlcfjem btt ©d$* 
pfet feine 2B5erfe aufgefüprf fiat; tielleidft terfpredjen fiel; tiefe mietet eine 
fo v>ie( fagenbe ©ntbeefung, ton benen nad; tfjnen fommenben Reifen. lin$ 
leprt bie (Erfahrung, bafj je mefir mir ©efcf)6pfe entbeden, je fernerer, je 
unmöglicher wirb es, fte nad; ‘einer natürlichen £>rbnung ju elaffiftcirett. 
SQSit meinen immer, mit ben neuen Urten unfere alten Kiefen in ber ©tu» 
fenfolge ber ©efd;6pfe ju füllen, unb fefjen, bafj mir ftatc beffen nur mietet 
um fo mefit frifepe Kiefen erhalten. 9Jiod;ten wir es bod; halb tnetfen, 
baft bet ©tropfet bei; bem ©au bet SSBeif, feines ber ©ompenbten unferee 
Sogic jum ©runbe gelegt fiat, nad; beiten mir bod; ©pfteme fertigen mol» 
len, ©pfteme, meld;e ttelleidjt bi» ans ©nbe ber £age unboüftdnbtge 3n* 
tentatia, bem ©ebadjtmfj blos auffielfenbe 9tamenberjeid;mffe bleiben. 

Unter biefem ©ejidjfSpuncfe frage ieft bie folgcttben ©rlauterungen ton 
©et Giftet fiat bie 'Jagfcbmetterlinge, mie febon gefagf ift, in fünf Pha- 
langes geteilt. S0?it* fiat §ut Ueberfefjung tiefes SEfjotts, ber 21usbrucf 
J^OtbC am beffen gefc^ieneu. €s enthalt alfo 

©te CtftC ober Jporbe, Equites, «Kitter. ©ie Jjieljec 
gefibrtgen @d;me"tferllnge ftnb in ber $f>at bie anfefmltd)ften unter allen, 
©ie fiaben ju ifiren ^ennjeid;en 

a) Sßotberftügel, meidje ton tfjrer dufferen ©pt'fe gegen bie unfere ge» 
tnejfen, breiter ftnb, als ton tiefer gegen bie ©ptfje, mo ber glüge! 
an bet ©ruft beteftiget ift. (Alis primoribus, ab angulo pofti- 
co, ad apicem, longioribus, quam ad bafin.) 

b) öft fabenformige Jüfitfiorner. (Antennae faepe filiformes.) 

Um bem @d)ein einer natürlidjen ^Dehnung nafier ju fommen, mürbe 
«S nicf>t unfrfftcFlid; fepn, fte ju Riffen, ©ie machen jmo 
$amtl{en aus: 

a) ©ie erfte Familie Profaner, (Troiani.) Sß3em es beliebt, ber übet» 
fefje fjier tom ttofanifd;en Tibel. S^t Äenttjei^en ift: 

*♦ ®ie baten tlutfnrtfge SUcfen neben 6<r 95ruft. (Ad pefins maculis fanguineis.) 

*. @i« *>felf4r6ig, fcßtvatj, (Saepius nigd.) Natürlicher hiefTett fie: asrtitftögltf» 
mit blutfaebtaen Slecfen. 

\ 0) ©ie 
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ß) ©i'e anbere Jamiiie Achivi, ©riedjen ober Dom griet&ifc&en 3lbef. 
Spt’c SDJerfmale ftnb: 

** ®ine ®ruft ebne Mutfdrbige glftf««. (Peftore incruento). 

3* Sin äuge, ober monfcfdrbtger glecftn, neben btt ©tue bet £interleibet. (Oceiioad 
angulum ani). @je nmben oon mit UngeflecEtebreitfliglft gebeifftn. ®iefe tbeiltit 
ftcö tuiebec in jwo Seitenlinien ein: 

a. Sinige babeit Feine ®inben «uf beit Slugein. llnbflnbittebreitflugUr. (Ali* 
absque fafciis). 

b. Siitbtte ftnb mit ®inten auf ben Slugein »erfe&ett. (Alis fafciatis). 

®flnbirtebreftfli5gler« 

®{c $toet)te ^Mjalönjt/ ober £orbe, Heiiconii, jpeltconier* @ie 
5<ibett Don bem Jjjelicon, bem 28erg ber SDiufen/ i'fjtc tarnen. SBem es 
belicht, ber benfe fief) f>Cec in bem ©taat ber ^)aptftonen r bie ©elefirten. 
Scf; mochte fie lieber mit bem fftamen ber ©cijmalffügler belegen. /Denn 
fie fiaben ju j?ennjcicben 

a) @d;mafe unb in ifirem Umrig ganj ungejaefte ^liicjei ^ (Alis anguftis 
integerrimis) nnb babet) 

b) fdng(icf;t ge&ilbeie SBorbetjfögei. (Primöribus oblongis). 

c) ©efir furje Unter ♦ ober Jptnterflügei. (Poftieis breviflimis). 

d) glügei/ welche halb mefir halb weniger/ Don bem fonflr ben ©d)mft« 
tetlingen eigenen ©taub entblofl ftnb. (Alis iaepe denutatis). 

©ä ftnb tfirer nidjt öUaubiele/ fo bafj eine "Jibtfieiliing in gamiiien 
ober Untergattungen niefjt notfiig gewefen. 

®te britte ^}M)(ll(lttJt/ ober $otbe/ Danai, ober ©(incubeiU 
S&re tarnen fiat ber $err Don ünne' Don ben ift'nbern bes SDanauS/ 
ber funfjtg @gf>ne unb e6en fo Dtele $&d;ter fjatfe/ entfernt, ©oflte eine 
S^mtlte biefer Tfrt / in einem ©taat nid)t unter bie 3infdfftgen gefibren; 
fotlte es unredjf fer>n / um bes ©egenfajeö willen, bie JneJier gehörigen 
©djmetterlinge, eben unter ber ^Benennung ber JpauSfdfjtgen ftef? ju ge* 
benfen. ©in einiges Äenn$eid)en tfl genug/ fte Don ben übrigen ju 
«nterfd;eiben. 3^ ${l-ige( finö im Umriü gdnälid) glatt/ o£ne 3acfett/ 
ofme ©tnfcfjnitte unb ©efen. (Alis integerrimis). ©latfflügler, wäre 
meines ©rad)tens ber fc&icflid;fle Sßame für fte. ©ie teilen fTcf? in gw® 
Samih'en nad; ben färben ein. 
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a) Candidi. 9)Sif tveiflitprn glügefn. (Alis albidis). SDeiffe $£>anaf* 
ben ober ^tnfarfefsegfattflügtcc. 3pre ©runbfarbe ift metfienS etwas 
ttd)te, einfarbig unb blaji. ®iefe paben gr&ijtentpeils ipre 3lamen 
Don ben S&cptern beS 3)anauS überfommen. 

b) Fellivi. SDlit bunten klügeln. (Alis variegatis). Söunte ®anaf* 
ben/ 58unfeglattjlügler. 3)ie ©runbfarbe berfelben fallt meijrenS ins 
SDunfefe aus. ©ie paben öfters auf berfelben vielfältige glecfen. 
gür biefe pat ber .$err von Sinne'/ bie Slamen ber ©opne beS SDa» 
nauS meijlenS gefparf. 

®ie vierte $ßljaIön]C/ ober ^orbe, Nymphales, 3it)ttipl)ClU 
gs ifi leicpt ju erratpen/ inopec ber iberr von Sinne' für biefe bie erforber* 
liepen Sdamen entlepnt. ®ie Unfergottinen/ bie Slpmppen an ben «Baumen, 
im 3)ieer/ auf ben Sergen unb in ben SBdlbern/ wie bergleicpett meifl le» 
bige grauenjimmer bie $abefgefcpicpte burcpfcpwdrmen / gaben mepr Stenn* 
morte als notpig getvefen. ©te muffen in bem ©taat ber ^)apfltonen/ 
fiatp ber Tlepnlicpfeit/ alfo bie lebtgen fepn. Kn einem einjigen ^ennjei* 
epen/ an ben gejdpnten glügefn/ (alis denticulatis) ober an bem ausge* 
fepnittenen unb eefigten Slanb ipter glügel, finb fie leidet ju erfennen. ©cf* 
fügtet/ moepten fie am fepiefliepfien peiffen. Slur finb pier wieber Unter* 
gattungen ju bemerfen/ als 

a) SDie Nymphales gemmati, Slpmppen mit Tfugen. ©te füpren 71u* 
gen ober ©piegel, entmeber auf allen vier klügeln jugleiep/ ober es 
finb nur bie Sßotberjlügel/ ober gar nur bie JfMnterßügel allein/ mir 
btefer TiuSjterung gefepmüeft. (Alis ocellatis, ocellis in alis Om¬ 
nibus, in alis primoribus, in alis pofticis). $£)tefj alles lieffe fiep 
unter bem SCöott/ Tieugigeecfffügfer begreifen. 

b) 35te Nymphales phalerati. Phalerae finb bep ben Römern abelicpe 
$uf * unb ©prenjterratpen gemefen. ©o prangen biefe ©cpmetterlim 
ge mit vergebenen glecfen unb färben opne eigentlicpe Tlugen, op* 
ne einen anbetjifar6igen Q)uncf/ 9htig/ ober fogenannfen Tlugapfel in 
bet SSJliffe ju paben. (Alis coecis absque ocellis). 3m ©egen* 
föj bes vorigen werben fie Slpmppen opne Ifwgen, ober Undugigeecf* 
fügtet gepeiffen. 
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$>te fünfte ^f)alanje, ober $orbe, Plebeii, ©cmeine ober $>o6el. 
«fcier finb bie eigentlichen Sföerfmale nicht fo cntfcf;eibenb beflimmt. ®a|* fr 
bei) weiten nicf)C fo grofj als bie t>on ben Porigen Jporben fmb; ba|j tfire 
Staupen meifi unter bie fogenannten ©chilbraupett geboren '•> biejj ifi alieS/' 
»voran man fie fennt. (Parvi, larva faepius contra&a). @ie fonnten 
kfl* 3iamen ber ^leinflugfet überfommen. ®iefe machen $wo gamiften aus. 

a) Plebeii rurares, dauern. 2)ie gfecFen ihrer $lügef f«nb blajifarbig 
unb matt. (Alis maculis obfeurioribus). 

b) Plebeii urbicolae, Söürget. ©t'e ftnb bon ben bor£ergef)enben burcf) 
bie fiellfatStgen glecfen ihrer g-IÜQel untergeben. 9eod) fade bie 
borjügliche Sicfe ihres Selbes als etwas befonbereS in bie Gingen. 
€s jeichnen fie iFire im ©ijen auSeinanber (iefienbe unb nid;r ganj 
fid) fchlieffenbe glügel noch aus» 

Stfefi finb fetejenigen 3lbtf)etlungen / welche baS ganje ©efchlecfjt bet 
Sagfchmetterlinge enthalten. Um alles mit einem SBlicf ju überfefien* 
wirb biefe ganj teutfehe Tabelle nfcf;t unbequem fetjn. 

i. £orbe 
Kittet 

ober 

$e« 
®Jneireiet)4 
y- Stoffe, 
■anfecteu 

(©ritte ötb» j 
I «uns 
I Lepidopteraj 
! 3 fetten J 

1 mit beßdub' 
t«n glügeln 

l ober 
I ©cbmetten 
( linge 

®efc6tf(ji 
| Sajfcbmetä 
i terltnge 

Papiliones 

@ie 
Weiten ftcb 

in 
fünf Pha- 

langes 
ober 

•jjorbett: 
m 

s. J&orbe 
pelicomee 

ober 
©efebrte. 

3. £orbe 
©anaiDcn 

ober 
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Sßad; btefen 'Jlbtljeifuttgen modjte bie ©lafjlficottott ber $<tgf(fjlttettm 

tfngc leichte für baä ©ebddjtnifj unb fo jtemlid) orbenflid; ferjn. Unter 
einem Söuntfdrbigenbanaiben, -ober unter einem 'ileugtgenecffügler / wirb bocf> 

etwas befümmtes, etwas mehr oevfldnblid;es, als unter betten gemeine« fo 

gar wtllfüfjrltd; unb weitfdtfdjfigen Spanien gebaut. £>fe etnjeliten ©efdw. 
j>fe, weld;e 511 jeber '2lbtl)et(ung gehöre«/ fonnte« wir, unb baS am gemef» 

fenfien, ©attungen (fpecies) Reifen. Sfire UnfetfdjeibungSjetclien fallen 

letd;fe in bie klugen, ©te finb Oon ben Sßinfeln iftrer Jtügel, ton ben 
€infc&nitten betfelbeii/ bon ber ©effolt be§ 23ruflfhkfö, (thorax) bon fcec 

«Sefcfjaffenlteit beS JjDtnfetleibeS, (abdomen) bon ber Jarbe, bon ber 3’etd)* 

tiung aller biefer $I)eile, and) oft bon ben gtifdfwrnern genommen. STCod) 
lnuft td; fagen, ba|j ba/ Wo bie gufferpfanje ber Staupe eines ©cl;metteriingS 
fef'annt gewefen, ber Jfjerr bon ifnne if>n bon biefer nad; bem Siamcn feines 
ifrduterftfiems benennt, unb bte Üftptfjolegte, rote billig, auf bie ©eite gefejt. 

©iner fef»c befannten ©lafftftcafton btefer £fmre barf tdj bod) nidjf 

bergeffen. ©te iff alt, unb faff bie einige in bortgen feiten Öe!uefm* 

93ian pat b(e Sagfdjmetterlinge rtacf) bet 'Jlnjafjl iftrer ^üffe tn swo €laf* 
fett gesellt. 2)le eine ntad;fen bie bterfttffigen, (tetrapodes) bie anbere 
bte fedxsfüfngen (hexapodes) aus. ©S ftnb nemlicf) bie allermet{ien ©e* 

jfdjopfe btefer Örbtumg mit fedjs aus bem ©d;enfel, ©d;tenbetn unb 

Sßorberfuß befteftenben §ttfien begabt. ©iner gatij fieinen IMnjafil fcfjetnC 

ber ©djopfer nur beren hier gegeben ju Jtaben. 3tn bem elften ^aar 
ftnb feine Sßorbetfuffe borfjanben. ©te fdjetnen meftr gottige ftüblfptjen, 

als waftre $uffe, ober SDßerfjeuge, beren ©ebraucf) wir nocf) nid;t redjt 

fennen, ju fepn. 9)ian ftat berfd;iebene ©cftlüffe wegen ber ©eftalt bec 
Dtaupe auf biefe ©intfteilung gebaut, bte ©rfaftrung aber wiberfprtdft ffj» 

nnn, unb an ftd) fann nichts unfpfiemattfdjer fepn. ©6 fommt in bie 

«tne ©(affe ju wenig, unb in bie anbere eine gar ju ungeheuere gafft bon 
biefen ©efcljopfen. ^»ier muffen bie Untergattungen äaftlreicf;er, als horten 

bte Jpauptclaffe felbft werben, unb wie ift ftternit bem ©ebdtfjtutf, gerafften? 

3n Tlbjtefft auf bte Siaupe,’ weldje fafi wie burd; eine neue ©djo* 
pfung ben ©djmefterling gtebt, i(l nod; berfdjiebeneä ju bemerfen. ©r* 
fafjrungen ofme 3(u$nafime fiaben gewt'efen, baf jebe Siaupe, auö weld;ec 

«tn Slagfc^metterltng wirb, auf fed;jer>en ^üffe gesellt tjl. ©te werben 
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in tuet) $aat Stuft , ober SGorberfüjfe, (pedeS peftorales) blefe ftnb 
fpijtge flauen; fa pfo Mittel * Saud)« ober Tlftetfüffe; (pedes 

abdominales) fje befielen aus einem (mutigen StBefen, unb ein ^)aac 

©d;t»anjfuffe ober Stadjfcbteber bon ber Statur felBfiert getfjellt. Stod) 

e^e,t fo Sefannt/ baß ber Selb blefer $f)tere ätutfcf)en bem $opf unb 
^djmanj aus ji»6lf Tlbfdjen/ ober Gingen (annuli) jufommen gefeit IfL 

bem Vierten unb fünften St Ing »»erben nie/ eben fo toentg/ als an bem 

jefjenben, ellften unb j»»6lften/ $üffe gefunben. $ajt jebe ©attung paC 

et»»as ifit befonbereö eigen. &>le Staupen ber $agfd;metterllnge jtnb nte 
fo ftarf', t»le jene ber ^)f>aldnen mit paaren Befejt. ®od; triff blefeS bei) 
einigen TluSfdnbern nldjt ein. ©S ftnb btSfjero nodj nie auS ©pannenmef« 

fern mafjre ^aplllonen geworben. ©S »erwanbefn jfief) aber ble ®ornrau* 

pen metfi {n btefelben / furj es fcf;elnt (der ble Statur mefjr £>rbnung/ als 

«?lr 5u bemerfen »ermogen, ober »vo fte uns oft am pünctltd;fien borfommfr 
gar feine ju galten. 

9blcf)ts be(foi»emger (iaben ftc^ »feie ©elefirte bemüht, ble ©d;met# 
ferltnge nad; tfjren Staupen ju clafftßclten. SBenn aber ble Staupe vor« 

einem biefer totere noef) unbefannt tfl/ wo fe^t man es ln blefem $alle 

(>in? SBürben nur auefj ble Raffte berfelblgen fennen, fo erhielten mir auf 

blefem SGßege bod; nur ein fjalbeS ©tjftem. S'iir jejt waren gewiß fjunberC 

©attungen, gegen §eF»en nodj nldjt unterjubrlngen. £>ft müßte man fo 

Viele Titten als Tlbweirfjungen madjen 3d; gefie nod; anbere @d;t»ürtgfet* 

fen Vorbei), unb bemevfe blos, baß man ble Staupen fet6(fen auf naebfte# 
fienbe SßSelfe am beften orbnen wirb. S5ie Untetfdjelbungsfennjeldjen ftnb 

bon ber aujTern ©effalt/ bon ifirer ln ble Tlugen faflenben Jpautbecfe ge# 
«ommen. ©s glebt 

*> Stacfenbe Staupen. (Larvae nudae) @le (»oben eine ganj glatte 

unb ebene Jpaut. 3* 33* Machaon Tab. I. 

2* ©ammerraupen. (Larvae holofericae) 3£»re öberffdefje {fl mlf 

fe^r furjen, faum ftdjtbaren, ftcf> ungemein glatt füfilenben paaren 

von sfelcfter fdnge befejf. 3- 35. Apollo Tab. II. 

3* $aariöe -Staupen. (Larvae pilofäe) ©le ftnb mit wirf Heben 

ren von ungleidjer fdnge bemad;fen. 3, 58.- Crataegi Tab. U* 
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4. ©ornenraupen. (Larvae fpinofae). $0ian fernif ff« an benen u6et 

ben ganjen Körper ferrorragenben, eine jieinltcfje Sefifgfet't f>aben* 

ben unb ben Bornen ähnlichen ©pfjen. sSitfc aber ftnb perfchteben/ 

an perfdpiebenen Wirten gebaut. £$• 25. Io. Tab. V. 

5. ©efd)wdnjte Raupen. (Larvae bicaudatae). ©er fejte Üting enbt» 

’ ßet fich in jwo gerabe fierausflefjenbe ©ptjen. 3. 55. Aegeria Tab. 
VII. lanira Tab. IX. 

6. ©dpilbraupen. (Larvae contra&ae). ©tefe ftnb in Sßergfeichung 
ber Porigen Tftten ganj anberff gebaut, ©egen tpre 55reite tft ber 
Äorper dufferft furj; ber »en ergaben, bte entgegengefejte untere 
«Sette aber platt, Einige finb ganj oline Jpaar, anbere halb mtf 
langem, batb ftirjem, juweilen gar mit flehten ©ornen befejt. 
3. 55. Betulae, Pruni. Tab. XIX» 

©tefj fepe für allgemeine Stterfmale, bte Raupen unterfcheiben ju fon* 

nen/ enbltch genug. 5Sep ben etnjeinen ©atfuttgen ber ©chmetferltnge 

werbe »cf? f>tnldngltd;e ©elegenljetf ftnben, pon ben nähern/ Pon benen mefjr» 

befümtnten Äennjeirf)en / Pon ben Tibwetc&ungen einet jeben Tire bas notftige 
fcemubrtngen. ©afj man fte noch in Einfame (Larvae folitariae) unb 
«Sefetlige (Larvae gregariae) tfietlt, ifi mefjt als ju befannt. Sßon ben 

«rilern werben burrf) baö Sß>etbd;en be$ ©d;mefferling$, bie ©per oft 

fc^on setfreut/ an untetfcf)tebene £)rfe gelegt. ÜBtelmalS laufen bte nur 

fo ausgefrodjenen Raupen fogleid) felbfl auSet'rtanber. 3ebe fud;c ftef) tf>t 

«tgeneö SSlatt; jebe lebt ungefeiltg für fid;. 9ite triff man fte in bettddjf« 

lieber "Knjafd an einem eigenen baju gewagten DIuFieorte an.' ©erabe aber 

iaö ©egentljetl Pon biefem allen jeigf ftch an ber anbern 2trf, an ben ge* 

felligen Staupen. ©ie leben in ©efellfd)aft, unb biefj oft auf einem ganj 

fietnen 55ejtrf. ©ie trennen ftd) blos ba, wo jebe tljre ^üffetung ju futf;m 

sen&tlpiget ifh ©ie perfammlen fid; hernach jum Stufen wieber an einem 
gemetnfcbaftltcben ^Matj. ©ie perlaffen auef) biefe Lebensart feiten eher, 

als bis es etwa ju ifjrer lejteti Sßerftautung fommt. 

91 od) eine ©enfwürbfgfeit jeigf ftd; an btefen ©efdj&pfen. ©ie 
«puppe ober ©attel, ich will flatt beffen baö 2Borf Sfjrpfalibe (Chryfa- 
]is) in ber §olge gebrauchen. @te »fl bep ben Sagfdjmetterltngen pon 
eigener Ttct ^ fte tfl nicht mit einem befonbern ©etpebe überfponnett/ ober 
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tofe bet? ben übrigen ©efd;led;ff rn , nod; mit einem ©ejmufe, bofj id; fo fa* 
ge, umgeben. g^nn ^njjef f,e fp^, cnttveber bloS fenfrecfyt unb butd; ein 

fef>r feines ©efpjnnjl an ihrer Spije pangenb, pefte gemadjt, ober fte rufien 

^»orijontal auf einem bie Duere am beeben ©ttben baju 6ebefligten Saben. 

>£>te ^fßrpfafibe bcs Maehaon unb Podalirius auf bcc erfrern $afel, fann 

kem lejtetem jur ©rlduterung bienen. 9iad; ber etffern SEßetfe fangen 

^te meiften JDornraupen ftd; su ihrer Sßerwanblung auf. 

SDfe ©ejlait ton ben €^ri)fa(iben bet Xagfchmetferltnge, fallt auö 

ben Ttbbilbungen genugfam in bie klugen. @t'e finb edh'gf, (angulatae) 
unb bas Sßocbeetfjeü gefjt halb in eine einfache unb fhmipfe, halb in eine 

geboppelte ©pije aus. 3ln ben Seiten wirb man df>n!id;er ©rfiofiungen 

f)tn unb »nteber gewalir. ©S mujj bicfe SSauart für baS gegenwärtige ©e* 

fcf?Iecf)t etwas eigenes fepn. SDod; pflegt bie Statur aud) fiter wteber "KuS* 

ttafimen ju machen; es giebt beten/ wiewohl nur wenige/ weiche nach 2lrt 
ber Schmetterlinge (ich einsufpinnen pflegen / wie wir an bem Apollo auf 
ber II. £afe(, unb bem P. Malvae auf bet XXIII. QMatte bemetfen. 

SMefi mag genug, ober bielleicht fd;on ju blef für einige ber fo man# 

nigfaltigen iiebhaber btefer j?ennfmjfe, in Tlbjtcht auf baS Shftematifche 

fepn. 3ch muß jejt bon meinem Sßorhaben ba$ SRdfiete fagen. 

Stiemanb wirb o^nfefilbar etn SÖtiberbud; für müfftge klugen bon bem 

gegenwärtigen Unternehmen erwarten. §ür biefen Sali wäre es nothig 
gewefen, einen ganj anbetn *plan ftcf> ju entwerfen. «Dtan würbe bie fo 

fefiv tnS eilige faüenben ajtatifchen ober auSldnbt'fchen ©attungen juerfl mit* 

getfieüt fiaben; es wäre notfitg gewefeit/ mehr auf wunberbare ©eflalte«, 
als pünctliche S^nung bie ^»auptabficht ju richten, unb btefe feltenen 
burcl) bas oftmalige Sopiren bon elenben Kopien, noch abenteuerlicher ge* 

wcrbenen giguren, bürften alsbentt nur mit frifchen unb übertriebenen 

Sarben noch um einen ©rab unnatürlicher aufgepujt werben: fo hatte man 

fidj fd;on bon bielen ^perfonen einen bewunbernben Söepfall berfd)aft. 

Stein aber/ id; f>age bloS baS genaue, baS braurfjbare, baS wiffenfchaft* 

Iid;e, baS firenge Stjflematifdje, mir jur 3lbfid)t gewählt. 

Sbte mich bünfet, fo iji es mit unferer innlanbifcfien ©ntomologt'e 

lange nod) nicht ba, wo wir es wünfdjen. ^aum (mb bie metflen ber ba* 

Öligen ©tfdjopfe noch mit ihren «Kamen belegt/ faum in einige 
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£wbmmg gemacht. Sßon einet ganj fleinen Tiitjäfi ber Schmetterlinge, ifl 
nur erff bas 5H5af)te ihrer 9iaturgefchid;te befannt, unb burch »»eld) eine 
sjjlenge bon Schriften tft ntcfje biefes webet jerjirenf. 2Bec nid;t ein paar 
Fjunberf ?:^afec anjuiuenben vermag/ tft nicht einmal im ©tanbe, auch nuc 
We J^difte unferec $)api(ionen aus 3l6btlbungen juberlaffig fennen ju lernen. 
SSJeIci;e aber tft erft nothtg, biefe fo fofibaten ,§ülf$miffel, auef) bar 
wo fte äureicfjenb unb unberbefferftd) ftnb, ju gebrauchen, 9)ian trtft unter 
i>em fogtoffen Raufen bon ©d;rtft{Mern eine Qoerwtmmg bet ©praetjen 
an, welche faft nicht ju berichtigen ift. Sßiele ftnb bem £etrn bon ttnne 
gefolgt/ anbere gefien ihren eigenen SCßeg. Sette fuhren bisweilen 7lbbii» 
buhgen an, auf »»eiche bie linneifchen ^ennjeidjett fautn jut Raffte ftd} 
fd;tcfen, biefe eignen ihren ©efdjopfen wteber Sifterfmale als Imnetfd} $u, 
bie nach bem £errn Tlrcbtater bon Hntie' et»»aS ganj anbereS finb. £>ft wen 
ben mehrere ganj berfchtebene jiguren als "Jlbbilbungen bon einerlei} ©af» 
tung/ urib »»ieber ganj berfchtebene ©affitngen unter einerlei} TIbbilbung ettirf, 
ba§ man nothwenbfg h5d;ji ungewiß bleibt. Sßiefe Rupfer finb fo, baß 
auch ber Kenner burtf) biefelbett mehr ju rattert, als characferitftfcheS an 
ihnen ju fehen befommt. ©pielarten »»erben ju feiten für ©attungen, 
unb ©attungen »»ieber für ©pielarten berfauft. £>iefj ©efcfwpf foll ber 
jg>crr bon Hirne gar noch nicht bezeichnet, unb jenes bagegen wirf lieh in 
fein ©tjftem, »»o es in ber f'fä' ringerüeff fjaCcn. 9tid;t feiten 
j»icb man genotfjt'get fepn, bolle Alphabete ju burcf}lefen, um bas wefent# 
lidye ber 9caturgefcf;tchte bon einem einzigen Schmetterling ju erfahren. 

©oflfe es alfo ef»»aS unnotfttges fepn, wo fid) jemanb bie ^tüftC 
gäbe, biefe ©djwiirtgFelfen bet} Äennfniß ber ^aptlionen abpülptcfjc SKaaffe 
ju berfchoffen. SOBfe wenn es möglich wäre, ben gmtnben jjer Sfjafurge* 
fchid;te bie genaueren unb fo tote! möglich bon •Drtgittalfen genommenen 
milbungen, ber in bem linneifdjen ©pfietn enthaltenen Schmetterlinge, 
für ef»»a fo blele ^haler ju berfchaffen, als Karolinen fonfi nicht fyinrtb 
chen, biejenigen fOSerfc, burch welche fte jerffreut finb, ju berfchaffen? 
SBürbe ein bergletcf;en 95üd) nicht baju bienen, baS ©anje mit ber ge« 
tingfien 9Jiühe entfeheibenb ju iibetfeljen? 2iuf biefe Krt witfien »bir hoch 
enblich, was wir hakcn' unb i»as wir, um nad; bem Sßolifidnbigen ju ar# 
heiten, nod> aufjufuchen bermüfftget ftnb. ©ewt’ß bie SDerwanblungsge« 
ffyfyt fo mancher ©attungen biefer ©efcf}opfe würbe, wo wir jeithero 
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bem etwas ofml^eS gehabt Raffen, nieht me^r fo beträchtlich mangelhaft 
fet)n. Öfc ffbßt einem §reunb biefer Äenntnijfe bie feltenfie Jatbe auf» 
ec weiß ntd;t, (fl f,e befchrieben, ober £at irgenbwo ein ©eiertet ihre 
Sßerwanbfung fdjen tjortjm bemerft. JSian bernad;ldfügct aus biefer Ur* 
facfye bas feltenfte ©efefjopf. SBev ijt aud; immer berm&gcnb, unter bec 
°fc ladbaren Stenge bon 23erufsgefd}dften fo biel foftbarc SCöevfe / fo Viel 
finjelne ©d;riftetr tritt einem bermaffen beträchtlichen Sßerluft ber 
burd;fef)en, um ftd) StatfjS ju erholen, datier mürbe alfo gewiß ein Such/ 
wie fdj mir es bettle/ eine ©ncpclopdbte bec 9tafurgefd;td;te ber ©cfjmet* 
teritnge, ju bielen ©ntbeefungen, ju ©rreid;ung eines mannichfaltigen Dtu» 
§ens / beijülpid) fe^n. SIBenigfienS fmben mich btefe Tlbfidjten ju bem ge» 
genwdrttgen Unternehmen betrogen. 

3n wie ferne id; mid; aber, ju 'üuSfüljtung biefeS SßorfojeS in 
fcefonbers bortheilhaften, ober ungünftt'gen UmjHnben jettfrero befunben/ 
bteß forbert noch meine $>jTid;t benen Jefern gleichfalls ju fagen. 3d) 
fiabe mich bec gütigßen llnjiüjung eines unferec groffejlen Slaturfün* 
bigec ju erfreuen. Sei) fd;ott etlfd;jahrtgen Sefd;dftigungen mit ber 
©ntomologie r geruhten ber fo berbienßbolle borberjie Jetbmebtcus unfe» 
teS SDurchlaudjtigften JanbeSregettben / bec <§etr ©eljeimbe ^ofratft 
@ct)miebel, nad; t'Ftrett bei) ben groffefkn ©efrf;dften nid;t ju ermü» 
benben ©tfer bie 9iaturge(cf)id)te aufjuflaren, mir ben ©ebrauef) ifireä 
fo greifen als bolifidnbigen ©abinets unb Sibltotfief/ weiche bielleid;ü 
unter ben (Sammlungen einjelnec ©elefirten wenige ihres gleichen ^aben/ 
f)6d;jf großmütig unter ben etnftd;tSbollf}en Selebcungen ju betgbnnen. 
3d> ftnbe mid; bietburcl; in ben Sfanb gefejt/ alles was mir in bem 
gegenwärtigen unb bortgen Sahr^unbert bon @d;dften unb 3lbbilbungen 
tn bec ©ntomologte ftaberi/ gleichfam in einem einzigen ©anjen/ bis auf 
wenige an jtd; bet) einem fo grolfen SGorratf» entbe^rlid;e ©d;riften/ auf 
fcaä boU(ianbigfte 51t überfein. 5Bentt id; aber gerbet) notf) fage, baß 
ein 3tatutfunbiger, beffen Sßame bereits burch fo btele ©ntbedungen in 
tiefer SBifienfcßaft unbergeßitd; berühmt iß/ baß ber J&err ^ofratfp Ecftrc* 
1)CC / in ©rlang, biefeS Unternehmen mit jOriginalien unb 3?anbjeidj* 
tiungen auf bas gütigfte ju unterjlüfen fid; gleid;falls gefallen lajfen: fo 
««heilen meine iefrc ob>nfef>16ar / wie es an ben nbtfjigen £üifsmtttdn/ 
an bec unentbeftrlid;m Unterliüjung bet) bem gegenwärtigen ©orfjaben 
'gewiß nicl;t fehlt / falls id; es aud; berfchwiege 1 wie biel ettviiufd;te.K 

SD 
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gufageti Den anbern ©efeprfen unb Söefijern anfe^nffcf;ec ©a&urete, fiep nocp 

atifferbem baS gegenwärtige Sßorpaben ju erfreuen pat. S>od; meine ^flirpt 
forbert, bie SSegünftigung fo(rf;er ©efeprfen Don bem erfTen 9iang impc 
mit eprfurdjtSDoflem ©auf ju erfennen, als ©mpfepfungsgcünbe au» berfef« 

ben ju machen/ unb afs aus bec erftern ^b(td;t lebigficf; gefcprieben, ge» 
pbrt baS SDorffepenbe notpwenbig pieper. 

Sn btefec Sage treten affo bie europdifd)en Sagfcpmefterftnge juerjl 
ans Sicpf. Äenner (affen ftcp biefe SfBapf, töte Cef) opnfepfbac weiß, aus 
tieferer ©inftept gerne gefallen. ©ie wiften, bafl bie Siaturgefcpicpte fiter« 
burcf; gewinnt. ©ie pabett Derfd;iebentficp fepon fefbffen ben Stafp ertpeift, 
bet) Söertcptigung bes 3nn(dnbifd;en ftcf> mepc ju Derweilen, um ju Derpüi 
ten, bap biefe fSSi|fenfd;aft, bap uttfer ©ammein weniger Staritdfenfrdmeret) 
wirb/ als fte es Dielmals in bec Spat ntcf)t tff. ©ie paßen burep ipre 
toortrefftd;c SQSerfe mir ein 33etjfpief bec Sltacpfofge gegeben, ©s ftaf fie 
bie ©rfapeung gelehrt/ wie bie 33erid;rigung gan,j in bec £fla^e um uns 
mofjnenber Spiergattungen oft tiocf> unbearbeiteter/ oft noep untätiger, ja 
fdjmerer als baS 7(uS(dnbifd;e ins Steine ja bringen fei). ©djon an unb 
für fiep fefbffett berbient es Sabel/ wenn man juerff über bas Tlftatifcpe 
unb ‘iCft'Ccantfcf>e fomrnt, ba wo bem Sftaturfünbigec nod; fo bie( unaufge* 
rdumteS Dor bec Spüre in ©uropa liegt. 

SG3erbe icp aber mit meinen fefern mfcp u6er bas, was europdf» 
fcf)e ©epmetterffnge finb, auep bermaffen fo leiste Dergfeicpen? Riefte bie« 
fes fcpwec: fo waren nfept einmal nod; bie ©renjen bec enfomofogifd;en 
Äenntntffe richtig ßefiimmt. 

©s ift wapr, bie Statur fcpetnt piettnnen fefbfl ntept bte alfetffrengffe 
Dehnung 511 paffen. 5H5ir ftnben unfere ettipeimtfepen ©affungen Don 
^ffanjen unb Spieren, oft in ben entfegenpkn SBinfeftt bec SSßcff. 2(n* 
bere, ßefonberS fliegenbe ©efepopfe, unb affo ^aptftonen, Fommen niept fef« 
ten, über bte Don bem ©cpbpfec tpnen gefejtett SSSopnorfe ju uns. S)od) 
aber tff auep pier baS Dteicf; ber Statur nie fo weit)cpüd;ttg angelegt, als 
toir es mepnen. lieber ipre SBopuorte fontten fiep oft ©aftungeit btefec Spt'e» 
re Derliepren. Stie aber pat fiep Don ben ©d;mefferlitigen ein Priamus, ein 
Paris, ein Atlas unb anbere ©attungen Don 3fusfdnbern, in baS innere 
toon Europa berirtf. ©S feplt in unfern Sefttpejf bie ^>ffanae, Don wef* 



I 

(£faleifung. 2? 

ff>te Staupe fe6f, ober nach ihrer Statur auf irgenb eine tnotjffdfje 
^urcf; 2ßerwech$lung trn'ü einet' ähnlichen leben fann. 55er (Jfinjfa* 

liöe mangelt jener ©rab ber 2Bdrme/ beflen fie ju iljrer Sßetmanblung be* 
^ n^ct ^en ^^meeterfing ber Stecfar unferer SSMumen nicht. 

" ,n *wr «Ifo einen Itagpogel/ ober eine Q)fiafdne/ fogletcf) für eine ©u« 
fopaetiu Raiten, wenn uns etwa biefer Steifenbe fagt/ et ^abe einen für 
■elften ober ’Zlfric« fonft allein befiimmten 5agtoogei/ in 3talien gleichfalls 
gefunben. 2ßürbe eä nicht eben fo albern fepn/ als wenn wir einen an 
bie .Säfte bon Sfiria berfcf;lagenen 5ripolifaner/ für einen 3faltener er* 
flarten. Stein! td) erforbere ju einem wahren europaifchen Schmetterling/ 
ba|j beflen Staupe bon einer ^flanje biefeS SQSelttfjeifc ju leben oermag} 
td) erforbere bie erffangegebenen fdmtlid)en Äennjeidjen bon ihm. SBirb 
ein fold;es ©ewacljs aber bei) uns burch bie ©ultut etwa naturalifirt / wirb 
ber babon lebenbe. SBogel itt unfere ©egenb toerweht/ pflanjf ftd; fobentt 
burch fold;e Qlitffmlfe beflen ©attung bei) uns fort: fo berfagen wir ifjm 
baa ^Bürgerrecht nicht. Tltif biefe SOßeife traf ber aus ©gppfen jtammenbe 
unb in bie europdifcf)en ©egenben betragene Sphinx atropos, bei) uns 
baä Solanum tuberofum, bie aus ^)eru herüber gepflanjten ©rbdpfetn biel* 
leicht^ an. ©t mod;te nach feiner inneren 33auarf bon Solanis ju leben 
vermögen. 55er Stecfar unferer ^flanjen ifl für ben Schmetterling/ fo wie 
bie SBejfanbtheile bes Solanumö für bie Staupe felbjf gleich nahrhaft gewefen. 
©c bermochte ftd; mit mehr ähnlichen unferer SSlumenfdfre ju behelfen. 
55ie ^uppe fonnte; ba fte an ihrem eigentlichen SBofmort eine beträchtliche 
Seit in ber ©rbe ju liegen nothig gehabt/ für ihre Sßewanbfung auf biefe 
5ßeife ben ©rab ber 5S3arme/ welchen unfere heifleren SKonafe haben / unb 
beren ©rab bon bem ©lima, too fte urfprünglid; lebte/ nicht alljugrofj ber» 
fdjieben war/ gerabe erwarten, ©r ifi fo/ wie mehrere ju ©uropaern ge« 
korben. ,$ier aber werben uns bie fofgenben Seifen ohnfefilbat immer et» 
mas neues entbeefett. 

t. atcc an 53‘e t50n mtc Qtfertigten S«Wjnimgen bet moglfd;ffe 
® berwenbet fei), barüber wirb jebe Safel bas Urteil ber Kenner 
fajtimmen. 5)ajj ber ^»err Verleger für bas SEßerf weber SDtühe noch 
«Svoften gefpart, bfcfj mag burch bie 5ßergleid;ung mit ben illuminirtett 

Ibbübungen anbeter SSBerfe in ber ©nfomologte/ ber 3lugenfd;etn jeigen. 
Stur wäre mir felbfien liebet gewefen/ bie gatijen Schmetterlinge nach 
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28 Einleitung, 

fcec obSrn unb untern ©eite borjufiellen; icf; hätte btefer Tlrbeit hterburch 
überhaupt einen Söorjug berfefjaft. 9Btc haben wenige SSBerfe, wo man 
gleichfalls auf bie SSorffellung bet’ anbetn ©eite ben Bebacht genommen 
$at, fo unumgänglich nStJjig eö auch immer ijh ©erabe aber hiermit hätte 
ich meinen Enbjwecf toerfefilf. Tiuch bem *))reiä nach follte biefes SLBeif 
für jebermann fetjn. Sßter ©eiten aber bon jebem ©chmetterling botju* 
fteUen/ biejj würbe bie hoffen im ©eich/ im llbbrucf, fat SUuminiten unb 
in Tlbjtchf ber gafil ber glatten ungemein toeroieffäftiget hnben. -Raum 

bie Siebter in biefem $all für fünf ober fecf;ä ©ulben baäjenige 
erhalten, wa$ fie jejt für baä drittel biefeä $reife$ überfommen. Sem 
auSjuweichen tfi baö emsige Mittel, ben untern glügel gleich an ber ©ei* 
te, hoch ju Sßermeibung aller Sßerwirrung/ abgefeit toom leibe toorittjMen, 
gewefen. Sa£ ich fcon etlichen ganj gemeinen ©attungen bie beeDeu an» 
bern Flügel bloS umrtffen, rührt aus bem obigen ©runbe f>et. SBer naef; 
ben ^ennjeichen jweper ^tugcl ben ©chmetferling fennt, fennt ihn ohne 
bie beeben anbern fonber 9Äüf)e toon felbft. Sa5 etwa noch notige fann 
fobenn in ber Befchreibung bejlenä unb leichter nachgeholt werben. SSieine 
Bemühungen follen bloä jur fpftematifchen Äenntnif bienen. SOlit biefec 
Tibftcfjt befchreibe jejt bie in bem @#em nach ber £>tbnung fommenb* 
©attungen. 
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®er 

fünften <£(<# S$ietreM9 dritte £)rt>nung 
nach bem £itmeifc6en ©ödem 

Snfectett mit beftdubten Blügeltt 
Lepidoptera ofcec ©ctjniettetlinge* 

£rfte$ ©efct)tect)t, Sagfcfymetterünge 
©r|te 49orbe, Ülittec ober 55reitflugler 

(Erde Samilie» Stroiatur. ©reitffualet mit Mutfärbigen Slecfeti* f'i fcfjetnf/ bte Statut felbfi f>abe bfefe ftatnilie jut etffen, ober jut' 
tootberften, ja bec ebefften unter ben £agfd)metterltngen gemalt, 
@ie nehmen fiel) burd; tfjre ©coffe, bte baS gem6f)nltd)e übertriftf- 

burcf) bte ^)rad}t ifjter Farben ganj befonberS aus. Sßermoge beS oben an» 
geführten, wirb man ficf> noch auf bas ^auptfennje(d)en berfelben entftnnem 
©S befiefjf in §(üge(n, roeldje auf eine eigene Söeife breit genentrt ju men 
ben betbtenen. Sidcbft an bev SSrufi ftaben fie noch blutfatbige §iecfen. 
9ftan f>at burchgel)enb$ an timen fed)S §üffe bemerft, boef) finb bte ©pem» 
flate, meld)e für bie ©abinete aus anbern SBeitt^etien ju uns gebracht men 
ben, n(d)t immer fcolljiaabtg genug, um etwas jutoerldfftg allgemeines ju 
beftimmen. ©o biel mir totffen, finb if>re Ütaupen grb(ientf>eils olme *£>aa» 
«» unb gtatc. ©intgen berfelben $at bte Statur nod) ein befonbereS SSSerf» 
jeug gegeben, ©ie e^r^faffbe füfjrt $tt>ei) Corner an bem Äopf, rnelche fie 
nach ’-^tt bec @d)ttecfen auSjufirecfen bermag. g-ür bas ©pfiern merbeti 
fie bon bem £errn 7lrd)iater, mtt Flamen merfroücbiget ^erfotien aus bec 
©efdjtdjte bes alten £roia belegt j fie finb aber leibet nur ttt Ijetiferen ©cb» 
flrtcfjen ju ^>aus* ftnben unter ben neunten ©attutigen btefer f» 
btadjtbollen ©efdiopfe feinen ©uropder. Sßon ber smotett gamilte ifi boch 
etmas auf uns ber^etlr, 
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?o ©rjlerf ©efd;(echt/ $agfchmetferlinge* 

3wofe Samilie. 
S£c6i»if<üe ober grtecljifcöe Slitter. SSreitflügl« ofcne Mutföt&ige gfccFen* 

@te ftnb burch fofgenbc 9Jlerfmale bon bet ctflen ftamilie, jiemlicf) fnö 
Tiuge faüenb , unterfd;ieben. Tlti unb um bie Söruft fehlen if>ncn bte blutfdrbtgen 
g-leifen; bafür fragen fte an bem dutferflen UBinfel ber Unreif ügel einen meijl 
tttonbformigen $(ecf'en, ein fogenattnteS "iluge, unb jwar, tute fefjon gefagt ifl/ 
in bet ©egetib, tuo baS duffere ©nbe bes $fügels ben ietb in etwas bebeeft. 9lod; 
mepr nehmen j~\t ftc^> burd) btefes iftnen eigene aus. 3f>ce Unterffgel ftnb 
gefchwdnjt/ (alae caudatae) ftf; wollte fa gen, fte laufen in einen oft fffit fangen 
gottfafj auö; halb ifi biefer einfad), 6afb aber getf)etlt; halb berftrrjt, halb 
jlumpf, unb an anbern tuieber abwetd;enb geformt, ©te haben tfjre Flamen 
bon ben gelben bet alten ©riechen, bon ben Jeinben bec Srotatter uberfommen. 
£>ft fallt bie Urfacfje ber Benennung bafb in btc Tlugen. 9)lan wirb einiget 
Tunlichkeiten jtutfd;en ben ©igenfd)aften bec ^etfon unb bes ©chmetterlfngS, 
bem ifjt Sdame bepgelegt ifl / gewaT>r; bteimafS ifl bec ©runb bec ^Benennung 
fcfpuec ju erraffen. @o finb bec Machaon unb Podalirius, tute uns bie alte 
©efchufte fagt, S3rüber, unb baS auf eine fefic einträchtige SCßeifc gewefen. gwe# 
©cljmetterlinge unter ben Tlcf)tbtfcheu Gittern, führen biefe 9Tamen. 3n bec 
Sfjat fiaben fte bem dufferen Tlnfefien nach auch ähnliches, als oft SÖriibec 
tnitefnanbet gemein. 3a, wenn etne©egenb ben Machaon fjat, fb ifl ber Podali¬ 
rius gemeiniglich auch in beefefben ju ftnbett. 9ci(f;t feiten tutrb man oft fatmt bes 
einen getuaf)t: fo kommt binnen weniger $eit bec anbere nad;. ©ie fdjetnen t^rec 
Statur nach etwas freunbfchaftl»d)eS gegen einanbec ju haben j biefj gienge nun an. 

3n bec ©(affiftcatfon bec Tlchtbtfdjen Stifter abec werbe id; eines Tin» 
ftcmbS gewahr, ben ich nicht ju heben uermag. STacf; bem ©ritnbrtf feines 
(gJpflemS berfpraef) bechereTltchtater, bas #aupfmerktnoi ber Untecabtheifungcn 
für bie Tlchibtfchen SHtttec bon ben Stnben ju nehmen; in bem ©pfiem felbf ett 
finb bie ^ennjeidjen bon bem Umrifj bec Jlügel entlehnt. SDod; auch hiec nähme 
bie örbnung einen ganj (ogicaltfrfjen ©anges folgten bie ©djmetterltnge mit 
gejahnten, mit gekerbten, mit gefdnudnjfett, mitjwepgefchwdnjten, mtf9cpmphen* 
flügeln, wie fte bon ihm charactertfict werben, cecl;t gut aufeinanber ’■> allein fte 
flehen ohne Sliicfftcht, auf biefe fo genau gebuchte örbnung, ganj ohne biefe £>rb» 
nung burchetnanber. ©s fallt btefes fefte leichte in bie Tlugen. 9)1 an feheetbe ftch 
nur ju obigen Tlbtbedungen bie Sßummern ber ©attungen aus, unb ettudge fobenti 
baS ©ewicre bec aufeinanber folgenbeu fahlen. Sch bin auffer ©taub, bas 
eigentliche ©runbgefetj bec bon ihm beliebten ©fefiung biefer ©efch&pfe ju jinbett 
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Madhaon, far ©chtbalbenföwfflis* 31 

Öiocf; eine ©tfjwurfgfett! £ßacf> bem fcfjon erwefinten ©runbrffj bfefeö 

©qflems, erwartete man, bfe 7tcf>tvlfcf?e»t Stifter In fcanbfrte unb unbanbfrte/ 
unb wie td) oben bemerfte, fit jwo Sfnfen, ba bet toeftgefejte Siame $amffie/ 
notfjwenbfg auf bte weitere ^Benennung, ltnfe, füfitt, nerjefdjnet anjufrefiferu 

hierauf aber wirb tn ber ©fellung iprec ©attungen gar feine Stücfjicf)t genom* 
wtn. 2)ocf> Ijfer wäre ju Reffen; e$ fet;e mir nur vergbntif, wie tefyfcf)onfit 

ber Tabelle @. 19. getfjan, bfe unbanbfrten 3fd;ft>er juerfl, fjetnadj aber bfe 

banbirfen 511 nefnnen. Tluf bfefe SJBetfe bleiben bfe Stimmern be3 !tnnetfd)eti 
@t)fiem3 für bte @d;metterffnge, wefcf)e tef; «($ Europäer betreiben muß, ftl 
ffjrer £>tbnung. 3n ber gamtffe ber 3(d;fber fommf uns alfo ju betrachten toor: 

€rfte £inie. UnbanbirfebreitfJügleu. 

©uchen wtr unter ben breqfffg ©attungen ber 7fff;t\){fcf)en Stftter bfe unfet 

gegenwärtige 3lbtf)effung gehörigen aus, fo m6cf)ten e§ folgenbe fepn: Sp. 20. 
Menelaus 21. Ulyfles 22. Agamemnon 23. Diomedes 29. Philo&etes 
33. Machaon 34. Xuthus 40. Neflor4r. Telemachus 44. Teucer45. 
Idomeneus 48. Aegiftus. Unter biefen jWolf ©attungen aber fjabe fcf) naefj 
meinen ©ntwurf gegentoärtfg nfefjt mefic als einen einigen ju betreiben. 

25er erffe gucopdifche Sagfchmetteflfag* 
MACHAON. 

S5CC Sd)tCOl6enfcl)to(inS/ le grand Papilion du Fenouil. 
Tab-1. Fig. 1. ®cr igc&ntetmling ren t« obtttt @eite. ®i« Staupe beffdben auf cttltitt 

Srncbcl&lat. ®ie G&wfalibe jur Seite. 
Linn. S. N. Ed. XII. S. 33. Pap. Eques alis caudatis concoloribus flavisj 

limbo fafco, lunulis flavis, angulo ani fulvo, mit gefc&wdttätcn, auf beebeit 

©eiten gleichfarbigen fcf)wefelgeI6en glitgeln, fchwarjer (Sinfaffung, fleinen 
fcbwefelgei6en monbfikmigen Sfecfen, imb an beeben ©eiten bla|jgel6elt 
£eib. Ed. X. Sp. 27. Faun. fuec. 791. edit. nov. 1031. 

SftuUerd 31. ©. Sljeil V. p. 573. Tab. XV. fig. 3. Sine 2ibbilbung ber Staupe.' 
Sb er Königinnen ipage. 

fabricii Entomol. Sp. 42. Machaon. 

geofproi Hift. des Inf. le grand Papilion a qnene, du fenouil. Papilio; 

alis flavo nigroque variegatis,fecundariis angulo fubulato, maculaque fulvn. 
de geer Hift. des Inf. Tom. II. P. I. pag. 185. Papiilion a ailes jaunes, avec 

des taches et des rayes noires, et dont les infdrienres prolongees en 
queue, ont une fuite de taches bleues. Papillon Page de la Reine. 

»aii Hi . nf. p.xio. n.i. Pap. alis amplilfimis, flavicante et nigro colo, 
ribus puleherrime variegatis4 



3* €rfleö ©«fd;(d;t/ Sögf^mefterimge» 

SCOPOU Entomol. carn. 444. 
GROwov. Zaopii. 725. 
merket Pinax rer. brit. 198. Pap. major cäudatus ex nigro et lutee 

variegatus. 
v eti v er Muf. p. 35. n. 328. Pap. majorcaudatus ex nigro et luteo variegatus^ 
guejjf» ©djtveifj. 3nf. Nr. 543. 
©labbaclffi Catalogus II. CI. n. 1. Set gendjefoogel. Greifs 24 ft. 

9v0fel 3nf. Sei. 1.2b* 2* Gl* Tab. I. Sie etufame grüne gencfcelraupe* 
mit fcbwarjeit Öuetftretfeit imb rotfjgel&en glecfcn. 

©cfyäferfi Stegenfp. 3«f* Tab. 45. fig. 1. 2. 
©4)U4ecö Äenrtjetdjcn bet 3nf. Fig. 8a. 
HARRIS. Tab. 36. fig. 9. 
wilic. pag. 47. Tab. I. n. t. 
keaumur M4m. des Inf. I. Tab. 30. fig. I. it. Tab. 29. fig. 9. 
ROBERT, icon. 18. 
ionston. Inf. p. 40. n. 2. Tab. g. 7. 
columnae Ecpbr.a. p. 85- Tab. 86. Pap. erucae rutaceae. 
MERIAN. Europ. Inf. Tab. 94. it. 163. gtflttj. Siuö'g. I. p.13. Tab.38. 
mouff kt Theat. Inf. ed. lat. p. 99. Tab. 96g. fig. I. 2, 
aldrofandi Inf. p. 96. n. 5. 6. fig. 1. 

$Cif$ 3«f. H. £&• Tab. X. p. 41. 
mi sc. Nat. cur. ann. 2. Dec. 2. p-49- fig* 9* 

seb. Muf. 4..Tab. 33. fig. 9.10. it. Tab. 59. fig. 12.13. 

©te Stetige boti @d;tiftjtel(ern/ weid;e tiefen @d;mefterling fiaben, jeigf, 

wie gemein bei) »me berfel&fge fft, ja wie ec ttefee 511 allen Seiten gewefen. 
€c tfl nebtf tem Podalirius tec ©roffefie untec unfecn europdifd;en Titten* 

Sfofiet beeten finten wie fonfl feinen 7icf;ttotfc^en Stiftet auf unfern ftiufjren. 
£)ie obere ^eite tec hier ftlüget pat juc ©tunbfatbe ein halb fco^eres, 

talt matteres gelb / welches an einigen me|jc ine fd)wefelgelbe, an antecn ntefir 

ine goibget6e fallt; bieileidjt je nacktem tae 3$iet fc&on eine Seitfang geflogen fmf. 
®er Stanb ijt mit einer tteffe&warjen breiten ©infaffung Oefejt. TXtif felbigec frei 

ctjen pott tec ©runbfatbe tljeilS groffe unregefmafjtg gelbe Reifen, tfjeile flet* 
nere f>alb monbenförmtge, halb matter , halb frifdjec, tn einer gehoppelten Steifte 

fjetbor. hinter felbigen fallen bon ben untern glugel unb einem an teffen innen« 

Sßinfel ftefjenben jimmtfdrbigen runben Slecfen, fmlbmonbformige Segnungen 
aufwdrt» gefienb, bon einem fiofjen blau fefjr wof>( in tie Tiugen, welche ftd) auf 

tem fofgenben Ringel in bie brttte Steife ganj matter gelber glecfe betltefwen. 

«Seebe ftnb oft wie mit einem blau ober gelben ©taub, ber bem Steif gleißt, 

umftceut. pflegt ft cf; bas poltere ber garbe in bemfeiben ju betitelten. 



Machaon, ber ©$wal&enfd)toans» 33 

Untere 0citc ber $lügef ift Pon ber eben befdjriebenen wenig 
aber gar nickte Perfctyeben. ©ben tiefe färben, unb einerlei) $fecFen, nur 
tiel binjfet unb matt, ©ie fdjetnen, wie lebigficf) oon ber obern ©ette 

111 y9*fcf)Iagen, unb ein matter 'Sibbrucf berfelben ju fepti. 
®ie $atbe bes Seibes fft bon unten ebenfalls gelb; bon oben gefjf ein 

taimfcf>it»arä€c Stucfenfireif nad) ber Sange £erab. 25er ganje Körper ifl 
^tc ftarfen paaren befejt, unb auf fed)S Pollfommene Jüfle geteilt. 2)ie 
■Soi6en ber ^üf>(f>orner fallen etwas breitgebrueff aus. ©ie ftnb nod) ein 
luei1ig feitwdrts gewunben. 3Bet aber giebt fiel) bic 9J?uf>e / bas ©enaue 
alles, ttaef) welchem ber ©d;6pfer im kleinen fid; befd;dfriget l)at, auef; 
nuc iu lc!<n. @old;e ©tjdfiiungen feiner SCßunber pflegen beffen weiterfe« 
Jenbe 5)ienftf)en troefene 9h'd)tSwürbigfeiten ju nennen. 

25er Machaon ift fafi in allen $5roptn$en ©uropenS ja JpauS. 25orf; 
finbe id) ntd;t, bafj £etr Callas benfetben in ben fiiblid;ern Sdnberepen Stufjlanbs 
fcemerft ; befTen ©efefcrten, ben Podalirius, fiat tiefer groife Stafurfünbiger 
bis ju ben Ufern ber SQ3o(ga gefunben. Unfer ©d;inetterling fieht fid) 
gerne freiere ©egenben ju feinem Tiufent^ale aus. Oft triff man ihn ben 
bem Slanb Heiner 9$dcf)e, bep feuchten Ä»rten ober ^füjen, fijenb au. ©§ 
mag fepn, ba§ er, wie mehrere 2agfcf>metterlinge es tfiun, ffatt bes 9?ectats 
ber SÖlumen, fid) jur Tlbwecfjslung bisweilen gemeinerer Jeudjttgfetten be* 
bient. 3ßielleid;t forbert es beffen Statur, bie erflern ©afte auf tiefe SSSeife 
in etwas ju Perbünnen. ©r fommt fogleid) in ben erjten Jr 11 blingstagen 
Ijerbor, unb ftnbet fid) burcf) ben ganjen ©ommer, bis in ben fpdtefien Jperbfh 

5Bon ©pielarten tiefer ©attung, fiat man bisher gar nichts entbeeft. 
^lud; ber Unterfd;ieb beS ©efd;lecf)ts, £ebt bie ©leidrfotmigfeit bes duffern 
JlnfefienS bet) ifmen nid;t auf; nur bie ©rojfe pflegt etwas mannigfaltig jt» 
Opn. 25ie Heinfien meffen pon ben dufferften ©pijen ber ausgebreiteten 
Shigei brep, unfo pfc grojfeften Pier bis fünf Söei) ben lejtern pflegt 
looenn bie $atbe ins öcfergelbe ju fallen. 

3iad) ber Begattung wirb pon bem Sß3eibd)en, eine nid)t $u bejfimmenbe 
Jinsa;! Pon ©pern gelegt. ge^ef)t es; wie überhaupt Pon tiefen Sfiie* 
ren butd; einen Stieb, ber noef) unerHdrbarer ift, als wenn wir gerate ju fag« 

ten, es wäre eine Tlrt Pon Vernunft; an $ftanjen, Pon benen bie auSfriedjenbe 
Staupe foglet^ju leben Permag. 25od) wirb aud; f)ier, Pon ber Butter man« 
d;er für ipre 3ia^fommenfd;aft t5biid;er 3rrt^um begangen. 25aS ©o felbfien 
Mt gelfcltdjt Pon jarbe/ unb fegelformig gebaut, binnen Pier fU3o(l;en jiat bic 
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3'1 ßffieö ©efdjiecht, Sagfchmetteclmge, 

sajacmc ber Jupe aus btefem bas Stdupfgen jutn ieben imb &afet;n gebradjf. 
€ö ge$t btc gewohnten Sßcrfiautungen burcf;, unb nacf) einem SJfonat hat 
bk Staupe iFire iejte ©rojfe erretc^r. 

®(efe Staupe bes Machaons ifi gar nicht feiten, hoch ater niemals 
fc&dbftcf) geworben. ©ie gehört ju ben Einfamen, unb wirb bui-d) ben 

ganjeii ©ommer in Petfd;iebener ©raffe gefunben. Tin bem duffern berfelben 

nimmt man allerlei; Tibanberungen wahr. Ueberfjaupt finb fie glatt/ einige 

aber juweilen mit einzelnen paaren befejt. 2>ie ©runbfarbe ifi ein fef>c 

frlfc^eö grün. 2)iefeS aber fallt an Pielen ins blaue/ tt>elcf;e$ wiebev halb 

geller/ halb bunfler ifi. ®ie Jlecfen ftnb oft aus rofh unb gelb/ in Sßer* 

gleid;ung mit anbern, Perfchiebett gemtfd;t. Tlud; bie Duerbinben finb nicht 

von gleicher Greife bei; allen. Stur jebesmalen fepen bie färben ber Staupe/ 
in bem mildern Tllfer berfelben/ am lebhafteren aus. 

3hce Stahrung finb bie 33fdtter ber fcf)irmtragenben ^flanjen. ©ie 
iebt in ben ©arten Pom $end)el «), bem £)ill b), ber ^eterfilte c) unb 

fcer gelben Stube d), fe£r gern. 3m $ret;en weijj fiel) biefelbe mit dFmli* 

rfjen ©ewdehfen ju behelfen. Es ifis bie wilbe SKoßrc e), bie ^impinell /) 

nnb ber Hummel g) , woPon fie ftd; nehrf, SJteift ©ewdchfe ton einem füffen 
ober geiDiirsfiaften 0efd;imuf. Stai fiunb in ben ©ebanfen/ tag W<mjen> 

weldje etroa Staupen ohne Unterfdjteb wechfelSwetfe, wie fit ipnen fommen, 

genieffen/ aud; einerlei; £eilfrdfte 6cft5cn. Es wate fefjon, unb gewif, piel 

bequemer butch foldje Erfahrungen, als erfl mittelfi ber Steforbe auf bie 

SQ3irfungen ber Wanjett ju fd;lüffen; nur fd;abe, bie Erfahrung, aud; bie 
sBernunft giebt es nicht ju. 

3)tefe Staupe jeichnet ftd; noch burd; befonbere fpr gegebene SBerfjetige 
<iuö. ©ie hat folcfie mit einer einzigen ©attung ber europdifdien £ag» 
fchmefterlinge, fo Ptel man bisher etttbeeft, ganj allein gemein. S?dd;fi an 
ihrem $opf liegen jwei; mufeulofe Körper Perborgen. 23et; einem etwas 
fiaefen berühren, fdjieffen feibige fafi wie bie fogenamiten Corner an etnetf 
©djnecFe hfrPor; nur jeigen fit ftd) nicht mehr, tpenn bie Staupe fd;on 
nahe an ihrer Sßerwanblung ifi. ©ie ftnb nie mehr als jwo liniert lang. 

i) ©oll eine Spielart Per porigen Wan« 
je fepn. b) Ibid. Sp.2. Foenicalani. 

t) Ibid. gen. 364. Sp. 1. Petrofelinum 
f) 1. c. gen. 363. Sp. 1. Pimpinella 

Saxifraga. 
Apimn« g) Ibid. gen, 362. Sp. 1. Carum Carvi. 
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gefb von *yatbe/ unb buffen einen fefir fiebrigen ©erud; von fid;. Um 

tiefer Corner tvtUcn fiat fte ofjnfeljlbar ben 9iamen bec Srill«ober ©tad;el> 

taupe befommen. 3d) raetfj nid)f/ rooju ber ©diopfer fte tfinen verfielen 

fiat, ©ollen es etwa 'ilbfonberuttgsgefdffe fepn, ober foücn fie bie §iifilf)6rnet 

fünfti'gen ©cfmietterlings geben? Sffiie viele ©Ifebmaffen fiaben wir an 
unterm eigenen ietb / beten Stufen nod) unbef'annt/ von beren Siotfitven* 
tigfeif aber uns bloS bas ©djabfiaftwerben berfelben belehrt. 

3iacf) SB erlauf ber fd)on oben bemerken Seit/ geljf bie Staupe enbficf) ifire 
Sßertvanblimg an. @le fud)t ftd) baju einen bequemen unb fiebern £>rt; mit 
ben ^tnterfüffen an bie untere ©eite einer fiorijontafen g(dd;e fid; fjaltcnb, 
iielit fie um ben Sßorberleib einen gaben/ macf)t tiefen Veffe an jwep cinanbec 

gegen über fiepenben £>rren, fo ba0 bas meifie ©ewidjt ifire» Körpers in tiefer 
<&d)ltnge rufit/ firelft entlief) bie Siaupenfiaut ab / unb rolrb butcf> einen 9)iecf)aj 

nifmum ifirer ©dfte, weld;er gewffj in ber ganjen 9iafur baS unbegretfltdjfie ifi, 
in freier infr eine gefällte; Furj, fte 6auf ^ f^r<n f{genen @arg> 

Sßon ber ©efialt ber $«PPc werben meine iefer buref) bie Seiefinung Fig.I. 
auf ber erften Safel ofwfefilbar am beften belehrt. SDie fonfi fo frf;arf gebiibeten 
€efe/ finb fjier gan^lid; ffiimpf. 31n ber garbe nimmt man bet? tiefen puppen 

einen fefir grojfen Unterfdfieb tvafir. JDie metffen finb grün; bod) bie £6fje 

tiefer gatbe ifi fafi bet) feiner efnerlep. 34) f;abe fie firofigelb, juwetlen braun, 

unb fogar fdjwarj, tiefe tvietvofil feiten angetroffen. 3nnerfjalb vierjeljn Sagen 

ifi aus ber ©fttplallbe ber @d;metterling ba, es gefdjtef)t aber bloS/ tpenn bie 
Juft nocf) ben erforberlidjen ©rat ber Slödtme fiat; IdngfienS ge£t es bis suc 

SOiitte bes ©eptemberS itt unfertn ©lima nod; an; fpdtere ©firpfaltben pflegen 

über 5ßtnter unverwanbelt ju bleiben, ©s ifi mir niemals gelungen/ von fof# 
^en burdj ^unfi/ mtttelfi einer gelinben Södtme auffer ber jjeit/ vor bem 
ofüfij'afir/ einen ©dfmetterltng ju erfialten. SDie Q3fialdnen lajfen ftd) ein 
foldjes S5efd)leinlgen tfirer Sßenvanblung burd> bte Äunfi efier gefallen, ©e* 

nnji föunberbar/ bafj ein fo geringer ©rat Von SBdrme in tiefen Sfiieren 
einem ofr fo f,0f,en 0ca53c ^ aßinterfdfte bodj wtberfiefit. Jpiermit aber 

(inb alle Unbanbirtebreitflüglet/ toeld;e wir in ©uropa juverldffig fiaben, mit 

tem eitijigen Machaon; fo farg war gerinnen gegen unferm SÖSelttfieil bie 
Siatur; bfnlangücf; betrieben. 

■ 3t»»te filme. tSau&irtebreitffüflUr. 

, ,, 6c9l'e‘ft in bem ©pfiem adjtjefjen ©affurigen unter 
fid;. 3n; »vl.l ibre Siamen bod; copiren, ba wir b{e 71d;ivifdien Siitffr einmal 
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fit sroep Raufen gereift/ tmb totellefclif tn'ele $efer bas ©pfrern fcfüfl nid)t 
bejtjen. Sp. 24. Patroclus, 25. Pyrrhus, 26. Iafon, 27. Orontes, 28* 
Nireus, 30. Stehnelus, 31. Leilus, 32. Aiax, 35. Antilochus, 36. 
Podalirius, 37. Phidippus, 38- Iafon, 39. Protefilaus, 42. Achilles, 
43. Medoii, 46. Demoleus, 47. Demophon, 49. Eurypylus. 

Sßon fetefen allen gefrort roteöer ber elnjlge Podalirius nur für uns (?m 
topder. 3)er Aiax foü in Ställen roofmen. Seocf) etliclje follen fiel) ebenfalls 
in Sdnbern unferes SCBelttljellS befinben. (Jln foll , unb bieß, bafj man fie auf 
eutopdtfe^en Sßoben gefeften, tfi noef) $u roenlg, fte füv Sugefrofrone ju galten» 
@te roeeben am ftdjetflen unter ben 3lu$ldnbem befd;cleben, 7tlfo: 

£>er stwpte Güuropäif^e Sagfcfcmetterlmg,, 
PODALIR1VS. 

Tier 6ecgefoogeU Le Flambe. 
Tab. I. Fis. 3. S«r Scbmetterlirg fetbft tum t>er o&mt Seite. Sie Staupe auf einem 

©(bleftertstueiü. Sie £&rpf«libe jur Seiten. 

t IN n. Syft. Nat. Ed. XII. Sp. 36. P. E. alls caudatis fubconcoloribus flavef* 
centibus, fafeiis nigricantibus geminatis, pofticis fubtus linea faDguinea. SOJit 
gefdjrodnjtcn, auf bet* obern rote auf ber untern Seite gleic^gejeic^neteu gelb« 

'' liebten giügcln, fdjrodrjlid) gehoppelten Stuben/ bereu eine ber unfern, auf ben 
jjinterflugein mit einer blufrot&en Stttie gejeicDnef iff. Ed. X. p. 463. in 
not. Muf. Lad. Ulric. 208. 

sjftulUrtf 3faf. epfi. 5tet Sfreil p. 577- »• 3<*. Ser ©eegelpogel. 
fabr. Entomol. p.45t. Sp.38. unter ber linneifdjen ©efeription. 
kaii Hift. Inf. p.m. n.3. Papilio alis ampliifimis pallidius flavefcentibus, 

exterioribus areolis transverfis nigris variis, interioribus caudatis macala 
in imo caerulea etc. 

beoffroy Hift. des Inf. T.II. p.56. n. 24. Papilio alis pallide flavis, 
rivulis transverfis nigris, fecundariis angulo fubulato, maculacpje crocea. 

Le Flambe. 
scopol. earn. 44g. 
GROROV. Zoopb. 73I. 
gueflinä ©djroeig. 3nf. 11.354. 
©laöbacfyß SSerjeidmig, bet ©d)roall>cnfd)roanj 5|Jretg 45 fr. 

9t6fe(0 L Sb- II. EI. n. 21 Tab. II. fig. * * 4> bie einfante fpiC(inggel6e Ölaupe 
auf bem blauen J?of>l tc. 

©dlöfefÖ Elem. Tab. 94. fig. 4. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 45. fig. 3. 4. 
Papilio hexaptts alis caudatis qnartus. 

REAUMÜR T.I. p. 284. Tab. XI. fig. 3. 4. 



3? Podolarius, bet ^>eeflefoöfl<t. 
pod. Inf. 62. Tab. II, fig. 1. Papilio Sinon. 

10NST, Inf. Tab. V. fig. 5. 
m o u f f, Ed. Cat. Diurn. 3. p. 99. fig. 3. 
meiuan. Europ.163. Tab. 44. Edit. nov. II. T. 44. fig- lup, 

liefet* (Schmetterling fjat mit bem Vorf>erge£euben fepr viel gcmcCtt* 
9)lan fjat t^n biefertvegen aucf) oft nur für eine (Spielart befleißen gehalten, 
©efejt aber, es mdre mapr, bafj bie meifien unfrer ©attungen burct) bte 
twechfelstoetfe Qöetmtfcljung geroiffer einjelner Wirten cntflanbeö finb: fo wirb 
ber Podalirius bod) immer netfi bem Machaon, als ein ©egenbetveis f&n» 
neu angeführt werben. löeebe fiaben bte groffefien 3ief>nlid)feiten miteinanber. 
2^er ©roffe unb $arbe nad) finb fie fafi gar ntd)t verfcf)ieben, aud; baS 
^ßcrfdjiebene in bem 5$au tfiter $lügel, Iteffe ffd) Iefd)t für biofie ilbtvei» 
d)mtg erfldten. ©tnerlei) SaFjröjetc bringt fie hervor; fie leben meifl in ber 
Sidfje bepfamtnen. Jg>iet* mod;te man am (eidjrejlen bei) bem paaren eine ju* 
fdUtge S8ermtfd;ung unb aus biefer, bte Jjbervotbrtngung einer neuen ©attung 
Vermuten, aber nie fjat man von beeben eine (Spielart entbecft, nie einen 
Schmetterling, berjroifdjen beeben bas £5affatbflf>nlid;e fjaftj nur etiidje Tifia» 
ten fonnten etnigermaffen aB ISepfptele angeführt werben. hiermit aber 
i»trb ber <Sad;e gar nid;t geholfen. 9ß3te lajjt jtd) unter gieren, meiere 
burd) 2Q3elttf)etle getrennt finb, eine Sßermtfd)ung gebenfen; fajt Von feiner 
©attung, aB eben biefer, finb unfere 9lad)rid)ten fo |>duftg> fo iibereinfltm» 
menb unb fo alt, bod) werben bepbe aus ben vorigen feiten fd)on eben fo 
f>efd;rieben, wie mir fte je^o noch ftnben. Vielleicht aber f>at baö Xfderreicf) 
in nod) viel altern fetten etuef) «ine llmfeljrung gelitten, bie an vielen @e» 
fdjopfen baSjentge gednbert f>«t, was uns jejt unveranberlid) fdjetnt. öfm* 
«rächtet nunme^ro feine iveitere Vermifdjung gefdjiefttr fo folgt es bod) 
fcmmm niefjt, bajj fie 3af>rtaufenbe lange Vorder ficf) nid;f jugetragen. 
Sdjopfec fann, unter ben ©enerattonen, tn ber ganjen ^ofgc von fetten 
fid) eine betfelben bemerft fjaben, von welcher burd) bie 5ßerm(fd)ung mit 
einer umfänglichen Tfrt gerabe btefe ©attung, bie er für btef) 3e*ta*£et/ in 
bem *plan bes ©anjen notfjig gefunben, entfielen follte. (Sie eutfiefrt/ bem 
©nfjfefjen neuer Titten von btefet aber, ifi burd) ben innern S5au bes 2f)terS ju> 
gleitf) eine ©renje gefejt. S£ßaS auf biefe SÖoeife eigene ©attung bleiben foll, baS 
pflanzt ftd) fort, bas anberenici)t. 5Q3er aber tvirb über ^JlutljmafTungen fireiten? 

S)te Ringel bes Podalirius finb von bem Vorigen fef>r abmeidjenb ge^ 
baut. @te linb burd)gepenbs, and) ber untere Jortfatj, tnefsr in bie fange 
getftecFf. 3hre ©runbfarbe ift of>ne Ausnahme ein feftv ins fickte fallenbes 
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38 Srf©efeflltcflt/ Sößfömettcrlinfl«. 

gf(6 j Bei) einigen pflegt ftcf> felBigeß meflr tnß SBetfie $u berlieflren. Tluf 
fctefem ©runbe laufen fecflß tieffdjtbarje SStn&en bon Bern o&ern 0uerumnfl 
t>eö glügelß flerab/ bon Betten Bte mittlere Immer Beträcljtlid; abgefürjt ifl. 
S)aö orangenfarbige Tlug, Bte flocflbfauen flal6 monbfärBtgen glecfen, Ber berläm 
gerte gortfafj/ fo wie Baß übrige ifln setcflnenbe/ flellt Bte TlBBilBung viel Beutln 
d)er Benn alle Seflflretbungen bor. £ter feflen wir, maß Ber £ert Tlrdflater 
in feiner fo genau Befitmmfen ©prad;e gleichfarbige glügel (alas fubconcolo- 
res) nennt. Sß ifl nämlich Bte 3etcf)nung unB garbe an Ber untern ©eite 
bet glügel/ bon Ber oBern gar nichts berfthieBen. @te ifl Bloß matter/ fle 
fd;eint wie Be») Bern Machaon nur Burd;gefd)tagen ju fepn. 

3n ein ^entijetdjen Ber ltnneijd;en Sflatactere Biefeß ©chmeffetltngß wer* 
Ben fld) biele, fo wie ich, fdpwerltd) ju ftnben bermogen. Tin Bern Podalirius 
foll auf Bern unfern glügel eine BlutfärBtge «nie, Burd) eine Ber SötnBen 
geflenb/ fleh flnBen. 3d) flabe BiefelBe nte, unB feflr biel anBere fle eben fo 
mentg ju Bemerfen bermod)t. Tin allen Spemplarfen/ welche mir femalen ja 
J^anBen gefommen, geflt leBigltd; BurchBie mittlere SöinBe beö unfern glügelß 
ein pomeran$enfär6tget ©trief). öft triff man ifln wie etroaß burd)gefd;lageti 
auf Bet oBern ©ette/ nie aber an iflrn, nach Bern lmneifd;en Stöerfmal, nur baß 
minBefle blutfätbige an. £>et Protefilaus flat Btefe Beid;nung, unB ifl Baburd) 
bon Bern gegenwärtigen inöbefonbere unterfcj)(eBen. ©oüte Bern Jperrn Tlrd)iafee 
etwa eine fo gejeitflnete ©ptelart ju JpanBett gefommen fepn, fann Ber Protefilaus 
vielleicht aud; nur unter Bie Tlfterarten geboren; Bie 3<if wfcb eß lehren. 

3>r Slug Beß Podalirius ifl nad; Bern Tlnfd)etn etwaß fd;wer, bocl) pflegt 
er Beflo meflr anflaltenB ju fepn. Sr flat SBoflnorf/ Stiebe unB febenßart, Bte 
gutterpflanje ausgenommen, mit Bern Machaon gemein. Sr tvarB Btßfleriti 
allen fanbern Suropenß/ nur Bie ganj norBltcflen außgenommen/ gefunBen. 
Slai traf ifln ju tfborno an. Jperr ^allaß flat ifln Biß in Bie ©egenben Ber 
SßSolga/ auf bürren gelbem Bep Bern ®orfe .ftljutfchiflfdjf, wo Baß verbafcum 
phoeniceum, BerHolcus odoratus, Bte Centaurea mofchata, BaßLithofper- 
mum officinale unb anBere ^flanjenblüfflen entbecft a). ^err $eped;in traf 
ifln gleichfalls in Ben fänberepen Beß gebacflten ©tromß berflflieBentltd; an ü). 
gut granfen geflBrt er eben nid;t unter Bte allgemeinen. Um Stfenad) 
toirb er fläuflg gefunBen/ Beflo feltener aber wieber in ber ©egenb SSerlin c). 

a) ©. 3*Ceife Burcfl berflhiebene c) SRaturforfcfler II. ®t. 2. Slbfl. $Ühtl$ 
5jJrobtti$ett beß ÜtufltfchenDCetchß, T.1.183. Slnecboten tc, 

b) ieptcflinö iagebud) I.Sfl. p.189- 
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Soott Kofeln tfi uns btc erfie tlbbübung bet* Staupe rnffgetpetfe wor* 
ben. ©r traf fie auf blauen Äof)l fdjon Politg jur ©teile für ihre Sßer* 
»ahblung gewadjfen an, unb fitelt bafjer bi'efe ^ßanje für bas *F>r jufom* 
tnenbe Butter. 3^re eigentliche ^ung aber ftnb bie Sfatter von frucfjtba» 
ten Daumen, als TIepfeln, kirnen unb 3wetfd;gen. Um Sürd; wirb fie auf 
ben ©d)(el)enbornen d) f>duftg gefunben e), in unferer ©egenb aber treffe« 
wir fie auf biefer ©taube nur juwetlen als eine ©eltenpeit an. $ar6e 
unb ©eftalt tjl an if)t in iBergleidjung ber Staupe bes Machaons dufferfi 
uerftfjteben; fie gefjt gegen bie Jpinferfüffe Diel fpijiger ju, ihre Stinge finb 
melpr gewölbt, ber toorberfie toiel fldrfer, ber Äopf felbfi anberft gebaut. 
®te ©runbfatbe ifi bet) bern Tlnfang ifjreö SSkcf^tfiumö ein orangenfdrbt* 
geä gelb; biefes berliehrt fid) bet) jimehmenben lilter, unb wirb enblid; ber 
gatbe reifer ©ptüinge gfetrf). &er ifopf behalt fein angenehmes grün. 
2)et eeffe Sting f>at oft ein mefir rot^licfjeö gelb, lieber bem ganjen Stücfen 
geht ein ^cll etwas burd;fd)tigec ©tretf, innerhalb v beffen man bie 53ewe* 
guttg ber Slaltrungsfdfte, wie überhaupt bei) ben naefenben Staupen bemerft. 
QiUe ihre Stinge, ben lebten ausgenommen, iinb mit fleinen ^mieten befejtj 
auf ben erlern ftnb fie rotf), in ben folgenben anberf bie garbe ftd; ab. 
©d)on aus ber Bauart jeigt ftd)S, bafj bie Staupe im ©ang fehc langfam 
ift, fie nimmt fief) aud) hierinnen in bet $l)af bon anbern aus. 

Seit, tlrt unb Öeconomte bet) ber Sßerwanblung hat fie übrigens mit ber 
Staupe bes Machaons gemein. £>ie ghrpfalibe behalt faft biejenige §atbe, 
weldje ihre fatoe gehabt, auch beren ^)uncte ftnb auf felbtge übergetragent 
nur ber Xhc‘^ in we(d;en bte SSkuft beS ©cl)metterlings liegt, ift tothlid) 
unb burd) eine fd)tnale Hnie oon bem JjMnterforper getrennt. £>ft pflegt ber 

. ©chmetferlittg fd)on in Pferden £agen bureh bte *J)uppe ju brechen. ©S 

galten ©pdtlmge aber auch ben SCPinter burd) aus. 3>r ©d;6pfec hat burd) 
biefe ©inrid;fnng mbgltch gemacht, bafj bie im Frühling verjüngte ©rbe uns 
fogleich, wenn wir uns berntaffen fatt an tobten ©fSffompen gefehen, mit 
befeelten ©chonheiten jur ©djabfoShaltung befto reid;ltd)er ergofen fann. 

©0 halb ftnb unter ben $agfd)metterlingen bie Stifter befdjrieben. ©olite 
ftd)S juberlafjig ergeben, bafj (Europa beren mehrere hflt: fo werben fie ben 
Stachfragen, fo wie bie in bem ©pftem nicht beftnbltd;en ©atfungen, ein* 
berleibt werben. 3n Stüffidjt bes foigenben @efd)led)fS ber Jpeliconier, hat 
bie Statur unferm SBelttfjcil Faum mit etwas freigebigem Jpdnben bebadjf. 

d) Schweig. 3nf. 1. c. XII. gen. 6zo, Sp. 13. <ec&w«r$&orn. 
0 Pranus Spiaofa uns. S. N. Ed. erleben. 
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®cc ^agfcjmietterlinge &tt>otc ^Ijoton): ober ^gjoröc.' 
jpeltcoiiii/ -pcliconier, @c&nia!flugCer. 

SDtß Äennjeicfjen biefer Jporbe/ »velcfjc bfoS aus 23 ©efcfyiedjfetn be» 
frefit/ werben aus bem oben bepgebradjtett nod; erinnerlich fepn. 3d) füge 
fcloS ber ndf>ern 2$efi(mmung wegen nocf) einige ©ridutraingen bei). ©s 
tommt tnfonberfjeif auf bie Sßorberjfügei an, bafj man einen @d;merteriing 
unter bie .peliconier jef>It, benn btefe finb in Sßergleid;ung mit ben Diittern 
«usjeidmenb fd;mal unb in bie Sange gejfrecft. .paben jene bon ber um 
lern glügeifptje bis an bie duflerfte eine borjügiidje Breite, fo ijl biefe 
streite gerate fiter am geringsten. Ungleich weiter ift bon bem untern Sßin* 
fei bis an ben Selb/ bicfj gt’ebt bem ^tägei C»1C eigne ©efiait. SOiait batf 
nUt, um biefj beut(id;er ju bemerfen/ bie ©d;metterlinge ber anbern Xafel 
befrad;ten/ aus biefetn ©runbe Itabe tcf> fie ©cfjmalffügler gefjeiffeni hoch 
geboren noch mehrere dfennjeid;en pie^ec. 

Sei) biefer Sauge ber £>berfltigd finb bie unfern oorjügiid; furj. SSod) 

pat ifjnen ber Urfjeber ber Statur eine faft jirfeiformige Stunbe gegeben. @ie 

weichen bon einem gleich runben Umrtfj an ben UnterfTugefn biefweniger, wenn 

man nad; bet ©cf)drfe es nimmt / a(S bie ju einer anbern .porbe gehörigen ab/ 
nur muß tcf> anmerfen, baß bie gebad;(e fo berrdd)t(id;e Äütje ber Unter flügel 
ien Tlusldnbem mefpr, als unfern europdtfd)en ©affungen eigen iff; an ben 

innldnbtfdjen fallt biefeS SSierfmal tiicfjt fo ficptbat in bie klugen, .pert Jabrt* 

ctuS ftat bafjer bas linneifdje @t)fiem/ in 2Ibjid)f auf ben gegenwärtigen Um« 

ffrmb / ju berbeffern gefudjt. ©S beliebte ipm unter ben Jpeltcontern eine "Hb* 

tfieiiung ju machen ; nur btejem'gen ©attungen/ wo bie Äütje ber Unterfiügei 

|e|)r merfiid) ift/ werben bon tfim .peiiconier genennf. •Diejenigen/ an weichen 

■fch baS ©egentfjeti finbet / foüen ^arnaffter peiffen / unb pierpcc gefibrfen in* 

fotiberf>eit unfere ©uropder *): fo aber wate entweber biefer ofinebem nfcpt jafjf* 

*etd)e .paufe bon (Schmetterlingen eigentlich/ wenn man bei( bem ©pftem bfeibt/ 
in jwo befonbere Phalanges geteilt/ nnb baju fepftc jejt ber fie unter ficf) 

faffenbe allgemeinere Starnen/ nad)bem Jpeficonfec unb ^arnaffer llnfcrabtpef# 
Jungen worben; ober im §all ber Stame .peiiconier für bie ^^afanjc feibften 

bliebe: fo fepJte es wieber an einen bem SSamen $)atnafßer entgegengefejten 

unb bie bafjin gehörigen «Schmetterlinge unter fiep faflenben SBorf. SSStbec 

tiefes mochten benn bie Sogifer allerlei fjaben. $DaS ©anje biefer ©efdjopfe 

ifl 
pfABUlcil Entomolog. p, 459. Heliconii Sp, 69,98. p, 465. Parnaßii 99.109. 
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41 Podalirius, tWC ©eegelöogef. 

i\i wof>l für Unterabtfietlungen niefit gafjUetcf? genug/ unb bfe ^arnaffter 
inad;fen wenige ©attungen au6. & jjat ftcf) aurf) ber gebad;te, um bie 
©ntomologte fo fcerbiente ©elefirte ob biefer Tlbtfjetiung nidjt weiter erfiart, 
ba^ t'cf) mepue, es werbe aucf) f?tec Oet) bem ©tifiem bei» J^errn ton iinne' 
am beffen gelaffen. 

3Zod) ein ^ennjetcfien muß tcf> berühren ; eä ift baä f)auptfdd;lid;jfe 
unb entjef;cibet am meiffen. ®te fstefjet gehörigen ©djmetfedtnge finb lange 
ntd;f fo btdjfe, wie fcie übrigen in bem 9teid;e biefec ©efcfyopfe, mit bem 
fdjuppenartigen ©taube/ auf ilwen glügeln belege. Oft fefjlt tfmen berfelbtge 
ßanj. 3f>re ginget fefjcn bafter einer burdjftc^tigen 9ftem6rane gletd;, ju 
feiten fit nur bte Jpdlfte berfelben bamit beffreuf, gegen bt'e ©pt'je ju ftnb 
feibige bfos; meiften» fefjlt ba3 gebadjte SDiefjl an ben duffem ©nben, wie an 
bem Pap. Mnemofyne auf ber anbern £afel unb beren jwoten $igur. 
”2iu3 bt'efem ©runbe liegen bte Sterben/ mittelfi weidjer bte gfitgel auSge* 
fpannt ftnb, tuet ftd)tlid;er, benn bep anbern ©aftungen ba. ©ie ftnb im» 
met bon einer anbern ©runbfarbe als jene, bunffer ober «reift peil, aucf) 
oft noch mit einer eigenen ©infaffung berfe^en, baß alfo aud) btefeö ju 
benett fie be$dd)nenben 9)ierfmaf)lm gehört. ®er Umriß ifirer gltigef tfl 
glatt, itneingefd;uitten unb ganj. 3d; will bie für utifec SBorfiaben geljo» 
rigeti ©attungen betreiben. 

gxt britfe euuopdifc!>e Sagfcljtmffedmfj. 
PAP. HELICON1US APOLLO. 

©Cf foU)C «Uugcnfpictjct* Le Papilion des Alpes. 
Alpine Butterfly. 

Tab. n. Fig. i. £« Scbnutterling oon ber otern @cite. £>ie 9tßu»e auf einem 3t»<i3 &e* 
Sedum album *). £je g!)tefUit»e. 

Lt»s. Sy ft. Nat. Ed. XII. Sp. 50. P. H. alis oblongis integerrimis albis: 
pofticis ocellis fupra quatuor, fubtus fex baflque rubris. (mit Idttglidftett 
9attj uneingeferbten weijfett gitigeln, babott bie ^intern mit hier 9luqeti auf ber 
ober« ©ette, auf ber mttern aber ttdcbfi bem £etb, mit fed)i> rot&en glecfen 
Se$eicf)net fiub.) Ed. X. Sp. 41. Faun, fuec. 802. Papilio hexapus alis 
lutundatis integerrimis albis: fecundariis ocellis quatuor fuperne, feptem 

_ ,f.in er"e* P- nr- 1032. Iter Goth. 230. 
jJiüüii.0 3eat. ©pp. 5ter £f)eil/ i.S5. p. 581. Tab. 18. fig. r. ber teutfd;e SlpoHo. 
fabri cii Entomol, P-465. Sp. 99. Pap. ParnaiT. alis rotundatis integerrimis 

albis, nigro maculatis, pofticis, fupra ocellis quatuor fubtus fex. 

*) ^öee nad) ber abeiuf)eiietlic§ett @drtnetfprad;e: Srip Slfabam. 

$ 



42 Crjto $agf$mefftrftnge, 

RAH Hift. Inf. |V 139, n. 2. Papilio alpina maior, alis albicantibus, exterioribus 
maculis nigris notatis, interioribus maculis ophthaimieis, iride rubra, 

f oba inf. 66. ii. Papilio Rhea. 

scoeoL. carn. 447. 

§ikflin ©cbnocig. 3nf. «• 545- &ec Slttgenfpiegel« 
lä)laOoad)($ Katalog, ber care 2lpoUo Sßr. 3 ji 

3v0|el 3fec £()dl pag. 259. Tab. 45. fig. 1. 2. bec ju ben Saqbdgeln ber swep* 
ten (ilafie gehörige/ groffe unb befonberd fdj&te Weife ^apilion mit rotj>ett 

Slugenfptegeln unb fdjroarjett gieren. 4ia 2t>eil/ Tab. IV. fig. 1. 2. 3. 

bie Staupe unb gljtpfalibe. 
DE GEER Mem. T. 1. p. 282, Tab. 18. fig. 8-13. Chenille noire a tuber- 

cules, garnie de deux rang de taches couleur d’orange rougeatre, qui 
fait fortir du pretnier anneau une double corne charnoe et qui vlt 
für une efpece de Joubarbe ou de Sedum, p. 693. Grand Papilion etc. 
Tom. II P. I. p. 186. Pap. blanc tachete de noir, dont les alles infe- 
rieures ont qüatre taches blanches en oeil bordees d’un cercle rouge 

et d’un cercle noir. Papillon des Alpes. 

SCHAEFER Icon. Inf. Ratisb. Tab. 36. fig. 4- 5- PapiHo hexapus alis 

ocellatis fecundis. Elem. Tab. 94. fig. 6. Slb&anblung non 3nfecten 

I 6. p. 59. Tab. II. fig 6. Sieuentbetfte Steile an Raupen Tab. II. fig. 6. 
Äcnnjetcben ber Snfccten lab. X II. fig. 83. 

o^u bent. Mifc. Tab. 6». fig. I. 2. L Alpicola. 
m o u f F E t Theatr. Inf. p. 94. fig. 2. 3. 
pET IV. Oper. Tom. 1. Tab. 23. fig. 8- Gazophyl. Tab.23. fig. 8. Muf. 

n. 502. Papilio alpina ex albo nigroque variegata, iride rubente oculata. 

sßecjeid)niß bec QBicner ©d;metterlinge p. 161. n. 1. jpaudwurjfaltec. 

Apollo ifl ®ott bec Stufen in bec $abelgefd)td)te gewefen. ?'ad) um 

fetm ©i)(lem ftnb nun einmal aus ben SJiitfen ©d)metterlinge, bte *£dtco* 

ntec nad) btefec '2lef)nlid)fett alfo mit bem bejlen ©cunb aus bem fd)6nfett 

unter ihnen, bem totfjen Tlugenfpiegel, ein ©ott bec £f«coniet, bec gegen» 

tndccige Apollo geworben. 3d) betreibe if>n md)t nad) lernen färben; ite 

liege« tn bec eefien g-igur auf bec anbem $afet einem jeben toor Tlugen. 
?0ian mad)t ftd> aud) bergleid;en 23e|d)tetbungen aus gemahnen TlbbÜbungen 

iebeömal toiel leid)tec fclbfien, atö man ite lieft, bod) mu(3 folgenbeö ange» 
merit werben. SDie $tügel biefeä ©djmetterliugö ftnb fehr bünne mit ©d)up* 

pen, ober bem gewöhnlichen ©taube überlegt. §aft fehlen ite gattj an beni 

duifern SHanb. Ttuf ber unfern ©eite ftnb fie nod; bünner angebracht, biefe 

febeint bahec mefjr eine gldnjenbe Membrane, fo wie jener beinahe burd;» 

Vichtia iu fenn. $ec *eib tft befto ftdrfer fammt bem Innern Dtanb bec 

<§interftügel, mft £aatfn befeft* We fa*3 ftav’' S'^e ift 
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du mit 6raun permtfchfeö SBtijj. ©ie guF>ff)6i*ner aber ftnb etwas füt&etr 
unb mef>r in gleicher ©trfe jufaufenb, als bet) attbern/ weld;e ju btefer 
J£>orbe geboren, ©ein ging ‘ft langfam unb fcbwer. < 

SDfan f)at biefen ©dmtetterling fonfien unter bte feltencn unfern ^etitfch* 
lanbö gejefdt; bet) bem unermübeten gleiß aber/ womit man begleichen ©e« 
fdjopfe in unfern fetten Perfolgt, fiat |td) berfelbe an meutern £)rten gefunben. 
© ift ftattjig in ber ©egenb um Eftegenfpurg an bem mittägigen Ufer ber 
©ottau ju fjaben. 3n unfenn ianbe trift man um Sßernecf, auf ben baftgeti 
furchtbaren stippen/ bte Oiaupe ebenfalls an. ©o gar bis nalje an bte 
©jenen ton Erlang fiat ftd) fcf?on berfelbe Perlofircn, tn ber ©chweij aber 
i|t er dtifferfi gemein, ©er Jageberg bet) ^ürd)/ bec ©alepa ofinweic 
©enf, unb ber 3'ttra in SBalltS, fdjeinen anerfdjaffene EbGofjnorte für tfm ju 
fepn fl). ga|I am sablretchfien wirb er in einigen ^robtnjen ©djwebenS t 
in -£>|Igotf)(anb unb in ben ©egenben Pen llpfal gefunben b). © nimmt 
fogar mit bem Eßormegifcbett €lima porlteb. dperr Callas bat tim an 
bem 53acf> ©arbat bet) 9)}arfoffa, auf ben SMütfien ber CfetOarta c) unb 
ttacbfjero an ben niebrtgett ©egetibeu bes Sttifcf; entbecft d). ®?an trift 
tfin att ber SBolga nod; an e). © ift eben fo in ben frduterreitfjen SBdlbern 
ber ©egenb fRijdjno SurtnSfot ©aPob jtt JpauS /). ©od) jeigt ficf) berfelbe 
bas 3ai>r buref) nur ein etttjigesmal, unb jwar fletS bie ©ommermonate burd)i 
nie wirb man helfen im grüfilmg ober dperbffe gewahr. ©tefer ©d)metfcrltn<j 
braucht pon bem St) an mehrere gett, ais bah tu einem 3of)t eine hoppelte 
Beugung erfolgen fan. 

■Jln bem 28ciSd)en beS TfpoUo fiat Jperr EKatf) ©djafer ein befonbeces 
SBerfjeug bcmerft. © t|i ein eigenes ©ItebmaS an ber untern ©ette bes 
Jeibs. ^»ter ragt ein fjornartigec ungemein fiarter, aber fef)t bütmer tiachen* 
fbrmtger, tnwenbig fjoler / ofmgefdfir jwei) Jtnten in ber fange befragenber 2luS* 
wuchs pon bunfelbraunec t jttwetlen auch fd)warjet garbe fjetoot. 9ftan Per» 
mutfjet, cs mochte btefeS 3ßerfjeug bet) jegung ber ©per etwa ju ifjrer E8e* 
befitgung biene«, ©och ba wir ttod; nicht wilfen, ob btefer ©d;mefterltng 

% 2 

£») rai l. c. it. gueflin i. c. 
b) D E G E E U 1. C. j(jn Jjett 

gro(fefien Sagoogel in Schweben, unb 6e. 
mevft, baß er immer in einem 3at>r häufiger 
als in bem anbern ift. 

f) T. I. feiner DCeifcn png. soa. 

d) fßa(lö3 Steifen T. II. pag. 484. 
«) £eped)inö ©agbucfj p. 243. 3n bem 

Sldjmattfchen ?S5al& gegen ben ilrfprttng beS 
giuffeS £otpia, trn SQIottat 3«ntud, an fd)at» 

tigeh örteit. 
f) ^PaUaÖ T. II. p. 269. 
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ferne ©per auf ^jtanjen, ober tu bte ©rbe wirft / fo miifTen wir uns fiiet bfoS 

mit S)tutf)maffungen , tu» jttr ©ntbeefung bes gewflTen, befielfett. ©migeti 

3nfecten f>at bev Sd)6pfec dfntltdje Sffierfjeuge jurn 2lnf>a(teti bet) bec 33e* 
gattung gegeben; Ptelieid)t tjf es fjter ebenfalls fo. 

Q)on Spielarten bicfeS ©djmetterlings ijl juc %e\t Feine befannt. 

SBloS in ber ©roffe nimmt man einige 3>erfd)tebenfieit wafir. Tlucf) bie 
©runbfarbe fomrnt bet) manchen ©pemplaren halb bem 2Bet|fen, balb betti 

©dbeu mefir naf>. ©le ©raffe ber fd)warjen Jlecfe iff eben fo bisweilen 

perfd)teben. Mittige fiaben auf ber untern Seite ber ^»tnterflügel nur fünf 

rotfje Jlecfen. 
©ie Staupe bes Ttpollo ift in ber Tlbbtlbung fenntfidj genug. 3cf) be« 

merfe bloS au öerfelben, was bec ©rabfttd;el unb ^Mnfei nid)t fiinfang* 
litt) auSjubrtiefen \>ermocf)t. ©ec ganje ieib ifi mit fefw ptelen ftafif» 
blauen Änopfigen befejt, beren auf jebein ber mittlern Stinge fttfj» oierjefieti 

beftnben. 'Ilufferbem tff fte mit einer groffen Stetige furjer unb ftarreu 

Jpaare bebeeft. ©urd) baS SBergrofferungSglaS ftefjt man/ baß biefe nicf)C 

tu eine Spfje auSlaufeit, fonbern wie abgejht$f finb, unb Ijtetoon fomrnt bie 

fammefarttge ©latte berfelbeu. ©S ift ber gegenwärtigen Staupe nod) bieS 
* feefonbere eigen, baß fte ben $u einem fold;en Körper, nad) bem gewofin« 

licken Sßerfidltniß, fefit fletnen 3?opf, in ben erften Sting beS J^alfeS per« 

birgt. 93ep einer geringen Sm'ifjruttg rollt fte ftd) in einen ^trfel ju« 

fammen; nad) einem ffdifern ©roß tvetten, wie an ber Staupe bes Jendjef« 

pogels, aus bem elften Sttug, jwef) Jpbrnigen Pon jwo Knien in ber fange, 
weld)e gelbtid) toon $arbe finb, unb an bec ©ptje einen fdjroarjen kirnet fja« 

ben, fierbor. Srad) ihrer febenSart muß man fte unter bie ejitfamen jelifen. 

@d)oti tn bem üDicrj ober Ttpril, fo balb nur bie Kiff etwas gemdftgtec 

wirb, iff fte auf ben faftigen ^jtanjen ber bürreften Reifen in ifiren SLßofrn« 
orten f»n unb wiebec, wie wofd nod) fefjr ffein, ju futben. ©oef) trift 
man ju 3ftten and) in biefen Monaten, fd)on einige oon betrdcf)tlid)er ©rbffe 
an. Sßermutfjlicf) fiat bie Jperbjfwdrme biefe aus t fiten ©pern gefoeft, unb 
eine gltufltcfye fage fte gegen bie $Btnterfdfte gefd)ujt ©er ©d)6pfet fiat 

if>r jur Srafit-ung, bie fafdgfien ^flanjen ber bürten Reffen, baS Sedum 
Telephium g), unb Porjügiid; baS Sedum album b) beßimmt. 

g) LiNN.Syft. Nat. Ed. XII. gen.575. fette $emie, htSgemem33tttd)frduf, grofleö 
Sp. 2. Spec. pl. p. 616. bauhin. Tele. $itabctifraut. 
phium vulgare. fpffattjemrei^/ h) unh. S. N. Ed. XII. gen. 575. 
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©fe 2ßetn>anblungggefd;tcpte btefer Siaupe, fjaben mtt benen tn ber 
5f>at aiijfecjl müptoollen Sßerfucpen be6 ^errn Siatl) ©d;afet-6, fo mie bem 
^errn de Geer, ju banfen. (56 Foflece ungemein totefe SJiüpe, pintet bte* 
ff(&e ju fommen. ibert Dlatf) ©epafer tuacf)fe übet’ faufenb Staupen jufam» 
mcn' ofme mef)t al6 jepett ©cpmetterltnge batton ju erhalten. SDfe meiden 
f^afen in bem 6eden 2öacp6tputn nidjt mepr, fie mürben fdjfoff, allmaplig 
fWnec utib durbeti. Sßielieicpt td bet unten angeführte Umffrmb Urfatpe 
batan gemefen. ©ie befamen ctma, bie jmar tpnen fanden eigene ^fattje jut 
Staprung, aber Don irrten/ mo wegen bet Jage bie ©affe nidfa geporig burep« 
gejettiget waren. ®et Mangel an Bewegung im Jrepen, bie eingefri;(oflene 
iuft, furj mept bergieiepen unnatürlitpe Umdänbe, pflegen nidjt weniger oft 
fept nad;tpetltg auf biefe ©efepopfe ju wirfen. ©ond weiß td)/ baß debpa* 
bem bie SßerwanbUtng biefet Staupe/ in einet f'apien ©epaeptei auf6 bede 
gelungen td- Tin bet ^uppe feibden treffen mit efma6 benfmürbige» an. 
9ttan pat eä für eine Siegel opne Tlubnapme gepaiten/ baß bie Staupen aller 
Sagfcpmettetlinge fiep opne ©efpinfa, in eine eefige unb ganj feen liegenbe 
eprpfaltbe betmaubeltt. ©ieö feilte in Stucfficpt bet Slacptfcpmettetlinge 

$ 3 
/ 

Sp. 13. Sp.pl. p. 619. Sedum album fo- tuß genug, um an bem Sedo albobic folia 

liis oblongis obtufiufeulis, teretiufcu'is radicata, aggregata, cartilagineo ferrat 

feffilibus patentibus cyma ramofa. lingulata, fjtlben JU fontiett. S)?it fcütlff 

riepg ^fknjcnteicp, meine fette Jpemte. SSon auep, bie @efd)led)tßlennjeicpen einer £au$» 
btefer '»hflanjc tft cd entfepieben, baß jtebatf wur$, eine6 fetnpervivum unb fedum, md* 

gemdpnlidje SRaprungömittel bet Staupe bc6 ren etroad terfepieben. ©ad berupt nod) 
2!poilo iß. 2Utö bem Tab. II. fig. 1. abge* auf 33erfud)cn, eb bie Staupe bc6 SüpcKo auep 
bilbetenBmetgrottbbiefelbetieleuleuntlicpet bet; und ftd) nid)t mit ben ©aftungen ber 
F'pu. ©er berüpmte iperr Siatp ©CpÜfeP Saxifraga biötteilen behilft, jperr ton Sinne' 
bat in feinen SlbpanblungentonSnfecten, eine S. N. 1. c.unb Amoen. Acad. T. V. p. 244.. 
51b&i[öung bicfec gegeben/ welcpe auf weiß ipr bie ipßatijen <1116 tiefem ©efdjlecpf 

baö öoatommenjle ber unfrigen gleicpt. SRur jut Slaprung an. ©djwcrlicp nimn:t fie mit 
mitb fie ton i(>m untet bie jjauöwurjarten ben flattern beö fempervivi tectotum, einer 
gejepit. ©ie (olt nod) uberbem, tiad) biejem fogenauuten ^ausmurj verlieb. 2Rur baten 

um ba6 iJJflanjenrcicp fo terbienten ©elepr» pat raiep bie dtrfaptung beieprf, baß bie 
teil , beß -'?ercn ton Sinne' faxifraga foliis Staupe oe6 Slpolio liebet fiirbt, aid baß fie 
radicatis aggregatis lingulatis cartilagi- ftd) mit bem Sedo albo, tteldjeö aud) nur auf 
neo ferratis caule paniculato Sp.pl. T.I. ©«nbfelfen, (Srbe, ober bio^ an fdjattigten 

P-398. ober p. m. 570, bie Saxifraga Co- Orten gettaepfett / erpdlt. ©olltc fie ein 
tyledon feptt. JCp für meinem Speii aber Sempervivum, eine Saxifragam, ein Sedum, 

beftgeinbet botani|cpen@pracpcnid)t^cnntä uiept Öotanifcper ju unterfepeiben termdgen ? 



4<5 ©fteg ©eftftfedif / 

etwas jene wefentltci) attsjetdjnenbes fet>n; bod)' f>at bie ©fafwüttg an bem 
Tlpmto ein andres gelehrt. ®eften fHaupe pflegt fid) an bm ©fen bet! 

flOanbe, oDer §n>tfd)en QMdtrertt, etn runbeS ©efptnfte, pon petf'rfftebener X)td)te 
5U ntadjen. Snnetljalb beftefben ift bte Slaupenfjaut binnen fed)S Jagen ab* 

geftietft/ unb bie auSgebtlbete ftVippe porhanben. 3hre ©eftalt jetgf bte erfte 
$tgur ber anbern Jafel. Tinfangltcb tft fte gninlidjt pon $arbe / ttadftero 

erfdjeinc biefelbe wie mit einem weiften ober biaultct)ten ©taube beftmief. 

95ian wirb faft feine ’öewegung an ifjr gewahr/ binnen Pier jetten Jagen aber 

bridjt ber |o |d;6ne ©djmetterltng aus btefer unanfefmftdjen j£>üüe tjeroor. 

ÜDer pierte europcUfcbe ‘Jagfcbmettetling. 

PAP HELlC. M.Mp.MOSYNE. 

£) C v f cl) t!) a r 5 e 21 u $ c n f p i c g e U 
®ie II. £ ftl, btt 2, ,s g c. 

UNN. S. N. Ed. XII. Sp. 51. Pap. Helic, alis oblongis integerritmis, nigro» 

nervofis, prlnSoribus maculis duabos nigris marginalibus. SJt'it ldngltd)ten 

gaitj mvgefferbten fcf)Witr&nerptgten glugeln, wooou bte SSorberflügd mit jwet) 
fdjiparjen ©eitetiflccfett gejetcbnct ftnb. Ed. X. Sp. 42. Faun. fuec. Ed, 
nov. 1033. • 

Sfftülk’ClS 31at. ©oft V. Sf). 1.95. p. 582. ber ginnlanber. 
fabric. Entomol. p. 466. Sp. 100. Pap. Parti, alis rotundatis integerrimis, 

albis, nigro nervofis, maculis duabus nigris marginalibus, 
scoeou Carneol. 449. 

uddmannx Differt. 55. 

poda inf. 63. 3-3. Crataegi varietas. 

schaefer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 34. fig. 6. 7. Pap. hexapns alis integris 

prima. 

öBiener Schmetterlinge p. 161. n. 2. weiftet am auftern Si'anb fd)warjgeflecfter Raiter. 

^ter tft jti bem Tlpoü/ bem ©ott ber 2)iufen/ aud) bte Mnemofyne, 

bie ’tDititter berfelbeti. Mn unpermogenb, einen ndlpertt ©timb ber T3e* 
nennung ju ftnben/ aufter baff/ wenn man will/ beebe ©djmetrei finge etwas 
dl}nlid)e6 fia6en. §aft ift bie ©runbfarbe bet) leeben einerlei), biefem fehlen 

bte roifjen Jlecfen beä elftem, ber Tlbgang ift burd) befto mef>r einfarbig 

fdftparje erfejt/ in ben plerPett lafir fid) eben fo etwas gleidjenbcs ftnben, 
baS übrige bemerft fid) Pon felbft. Tin bem duffern 9tanb ter Jlügel fefftt 

ber fonft gewofmlidje ©taub, felbft bie mittlere $ldd)e berfelbeti ift bünn 

bamtt belegt. © ift bfoS pon ber obertt ©eite gemafilt/ ba bte untere 

Por tiefer nichts PerfdftebeneS f>at, S0?an triff t>ie|>n ©dfmetterling atn 
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hduftgften in ben Faltern ttotbifeijen ©egenbett an; in $innfanb tfi er borjug» 

!{d) gemein / felteneu Fommt betfelOe in Sdrntfjen unb Ungern vor. d?err 

Siatf) @d)dfec Ijat ihn um Slegenfpurg als efnf)eitnifd; gefunben. Sßom d?crtn 
spailaS a) wurbe berfelbe olwmeit ber SfBoIga/ in bem Xfml bes Serges 

Kabazkaja armenskaja in 6etrdd;tlid)er 3lnjaF>( embeeff. Sbett an btejem 
©crom/ in ber ©egenb Afkal’skoe Lbifchfche, fjat ifm nid;C weniger d?erc 

$eped;in b) bemerfr. (©onft ift ntcf)fS bon bem Pap. Mnemofyne befannt. 
©efien ÜHaupe/ §utterpfian$e / ^tippe unb 5&erwanblung$gefd)icbte gehört bafjtn / 

wo ein nadjforfcijenber Jletfj unfre Jfenntmife mit etwas neuen bereichern fan. 
steine fefer haben bie gegenwärtige 3ettf;nung, ber gütigen Unterftujung bes 
berühmten #errn ^»ofratf) 0d;reber§ §u banfen. @te ifl mit bem, biefem 

groffen SftaturFünbtger fo eigenen $tei|L non einem Original beS litmetfdjen 

(EabinetS/ eigenhdnbig genommen/ unb gewifj bie a((errid;ttgjie/ welche wir haben. 

©er fünfte curcpdifcJ?e $agfcf>mettetlmg* 

PAP. HELIC. CRATAEGI. 

t)ei* t)vattnc ^Beißling* Le Gaze. 

The white Butterfly whit black Ueins. 

De groote geftreepte Witjes-Ulinder, 

Tab. II. Fig. 3. ®cr ©cfentetttrlittg een btt ebettt ©eite. Sie §uiup< tiebii bcc 
auf tintiu gmeig bes SBeijibottie. 

lINN. S. N. Ed. XII. Sp. 72. Pap. Hel. alis integerrimis rotundatis albis, 
venis nigris. SRit gan^ ungeferbten jugerunbeten weifien glügeln unb fd)war« 
je« Slbent. Edit. X. Sp. 72. P. D. Faun. fuec. 796. Ed. nov. X034. 
Iter Gothland, 182. 

Füllers TRat. epjt. v. 2b- I. 55. p. 587. ber beutfdje SBeigling. . 
jabric, Entomol. p. 466. Sp. 101. Pap. Parn. alis rotundatis integerrimis 

albis, venis r.igris. . 
GEomoY Hift. des Inf. T. II. p. 71. n. 43. Pap. alis rotundatis albis, 

venis nigris. Le Gaze. 
KMi Hift. inf. p- I15- n. 5, Pap. alba, nervis alarum nigris, Brafficariae ras. 

joris figura et magnitudine. 
pet iv. Muf. Pi33, n. 301. Pap. alba venis nigris. 
mouffet Inf. 103. 
gueflin @cb»ei^. 3nf. n. 546. ber 33aumn>eifj(ing. 
(Siabbcicl)^ Satal. ber £üietmogel l^r. 8 fr. 

a) Steifen T.I. p 187. b) £eped)in8 Xagbucf) P. 206. 
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9v6fc( I. 2^. 2, €1. Oer Sagodgel Tab III. ©je fcbdblidje gefeßige occttigc* 
gel&e Staupe mit bem fd)watjen dürfen tmb bergleicben ©citenffrcifcn. 

DE ttsEK lVlem. T. I. p. 221. it. p 693. PI. 14. fig 12-20. Pap. a anten- 

nes a bouton et a fix jambes blanc, dont les nervures des alles font 

noires. Tom. II. P. J, n, 2. Pap. blanc a nervures aoires. 

re au mur Mein. Tom. II. p. 73. Tab, II. fig. 9. 10. 

©d)dfet Icon. Inf. Ratisb, Tab 140. fig. 2. 3. Pap. hexapus alis integris 
nonus. 

w 1 l k. pag. 49. Tab. II. a. 1. 
Hufnagel Inf. Tab. X. fig, 14. 
ald in Inf. Tab. II. fig. 2. 
merian. Europ. p. 3g. fig. 35. Edit. altera S5. edit. Gail. fig. 137; 

Sr# v. $&. P. 16. fig. 5. 

®ec gegenwärtige ©dnnetrerftng ift fafl burd) ganj Europa gemein, 
unb beffcit verdd)tfid;e SJtaupe wirb tn manchen 3af>ten, ju einet ©et'fef füc bie 

S0iei#ett. 9rtd;t leidjt ein SefdjSpf fan bafjer unferet 2lufmerffamfett n>ür# 

biget fepn. @ie Verwüftef bte £>6f}bdume oft burd; weife idnber, unb viel* 

maB waren f6nfg#e ©nfunfte nid>t funmd;enb, bte #eere btefer unerfdttlt* 

d;en QBuriner ju nefwen. 2Benn bec ©tgenntifj alfo eine (üfaififteation bet 
©djmetrerlinge mad;f, fo wirb er biefe Vot$ügfid; unter bie fcfidbitrfjen jefjfen. 

3)iefe/ me!d;e uns be$ £>&fleö tn fo(d;en Sauren beraubt, wo wir vielleicht 
©etid;e unb £ob in uns mit bemfelbtgen d|en. Uebecjjaupt fdjetnt mir bte 

©intfietfung in fd;dbiid;e unb unfrf)dbltdje Raupen viel unüberlegtes ju fjaberr. 

©ebabtid; ift an unb vor ftcf> fefbffen feine ©atfung berfelben, fie tetjeinr es 

aBbenu nur ju werben, wenn fie fid; bis ju einer alljugroffen rSJiettge veemefwt, 

unb biefe Sßcrmefjrting ijl ttt Tibfidjt auf baS ©anje, $ti Tfbwenbung grolTerec 

Hebet unentbefir# gewefen. £f>e wir anftengen, bte Äofdgattungeit häufig ju 

bauen, würbe bec Pap. ßrailicae für unfd;dbftd; gehalten, nun ifT er als bas 

nad;tf)eifigflfe aller dfjnltdjen ©efefjopfe, verfd;rten. Sn biefe €laffe würben 

mehrere fornmen, welche von ^ffanjen leben/ bie nur jefjo ntd)f bauen, fo halb 
wir anfiengen biefe $u cuftiviren. 3Bte gro§ muß am ©nbe bie ^af l bec 

fcf)dblid)en werben? Unfere SBetnunft fjat mefjr ©l>re bavon, wenn fie in bet 

jpauSfiaftung bes ©djopfecS, fein ©efdjopf für fcf)fed;terbtngS fdjdclid; erfidrf. 

3)ott id) muß bie 9}aturgefd;td)te biefe» ©d;mettcrltngs felbffen erdfern 
3ln bem Tleujfern beffelben tfl wenig ju bemerfen, nur ftnb beffen $lügef 

gegen anbere ©attungen mit vorjüglid; fiarf'en Serben burdijogen, wefdje an 

bem 9)idnnd)en noef) ftdtfer aB an bem wetb(td;en Öefd}fed;te ftnb. Sn bet 

Sftitte btt Sßovbetfügel gegen ben äußern Sianb fiafcen viele einen fd;wdrjiid;en, 

aber 
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aber oft foum metflidjen glecf'en. ©egen bfefe ftub bie Unterßügef bichter 

mit bem fd;uppigett ©taube belegt. Slpre ©ruttbfarbe ift an betriebenen 
oft berichteten gemtfd)f, ba fie halb mefpr ins gelbe , halb fiatfer Ins grün* 
Itcbfe fallt, ja an einigen ifl fie etn reines 9Betß. ©te ft’nb and; In unter* 

fdjlebenec Sichte mit ©taube belegt. £>ft laßt fid) eine salpltetche 9Jienge 
berfdben an spfüsen unb beren feuchterem Sianbe nteber, wenn fonflen ble|en 
©chmetferltngen alle Slütficn aller ^flanjen jut Slaljrung gletd) angenehm 
finb. ^err Callas er5af>lt uns in feinen merfmürbigen Steifen a)/ baß 
bteje ©dpmeffetltnge, jwtfdjen ben bemalbeten Sofien/ ofmwett ber gelber 
von Winofka, an wtnbftillen örten ble iuft wie ©cßneeffocfen erfüllen. 

3n bem SultuS pflegt bas Slöelbdjen ble befrudjteten ©per* oft an ble 
aoo, mei|t auf bie X)berffdd)e ber Slatter fruchtbarer Saume ju legen, 

©te finb gelb, Pott fege!förmiger ©eftalt, unb ftefien ungemein bld)te bei)* 
fammen. ©leid; tn bem folgenben SJtonat, finb bie lebenben Stduplgen ba. 
©te verfertigen fid; gemeinfchaftlicf) ein ©ewebe, um in bemfelben für groft 
unb Siaffe ficher ju liegen. Sie ganje Familie überwintert in bemfelben, unb 
bafjer fommf e$, baß fie fcf)on mit bem $tüf>jaf>r in einer betrddptlfchen ©roffe 
Porfianben finb. ©te muffen ftd) fiter mit bem Änofpen ber Saume befiel* 

fen, halb aber, wenn ble auSgefdpfagenen Slatter tfinen tetd)ltd)ere Siafirung 

berfdjaffen, wirb bas ©ewebe mit gememfchaftHdjen Äraften gtbjfer gebaut, 

^»ier liegt ble ganje gamllie bes Sladjts, ober bis ble SJiotgenfüfife Potbep 

iji, ober an regnerlfd;en Sagen gemelufd;aftllch belfammen, ba wo fonflen jebe 

ein eigene» Slatt fid; 5« ifsrer Siafirung melilt; bloS blefer llmfianb mad;t 

es möglich ifmen Abbruch ju tfiun. Sep einer getingen Aufntetffamfelt laffen 
fich in bem gebad;ten ©flllagern fdglld; taufenbe tobten; fo halb fie aber tfire 
leßte ©roffe erreicht, fo halb lebt jebe berfelben für fid; unb auf einjelnen 
Sldttevtt jerflreuf. ©S tragt fid; biefeS oft fd;on in bem 9)1 ap, oft aber In 
^cm Snnius ju. Sie Siaupe ifl in tfitem erfien After mel|f Pott elnerlep 
#an'c. Set ganje Körper fiefit fchwarj. Unter ben fuftlodjern (ftigma) finb 
btebcpben ©eiten, nad) ber fange Iperab, mit einer großen Anjafd langer 

wcisfv un^ unter fich geftümmtet Jikare befeft. ©twaö fürste In minberer 
^Injap! befletben ben SlücFen, blefe finb mit Jpaaten Pon fd)warjer $arbe Per* 

mlkpt, unb bilben einen ber fange nach ftcrablaufcnben gleichfarbigen ©trelf. 
SvocI; jwep orangenfarbige aber melir tnS rotfie fallenbe ©trelfc, gehen Pon 
paaren eben bic|et §atbe gebilbet, an ben ©eiten fierab. Saß aber In tiefen 

allen ble Slafur auch flehte Abweichungen, in Abficht auf bfe ©fdrfe ber 
<0 Tom. I. p. 187. 
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garbett, macfjf/ berffefit ftd) bon felbj?. ©6 ftnb fefir gefraffige ©efd)opfe, bie 
ftd) orbentficf) bon bem £6etf5botnZ>)/ ber ©cfjfcfienffaube c), unb ber Sßogel* 
ftrfcfje d) crnefjrctt. 5ö3tc erfahren e§ ju oft, rote fte baö faub unferer 'Jtepfef^ 
SÖtrnen * unb ^roetfdjgenbaume, mit tfpren anerfttyaffenen Sttafirungßnwteln, 
fefro gerne bertaufcfyen. ©te berfdjonen bfelmafs baä fierbe faub ber ©id;e 
titelt: nie ober ftefit man/ bafj fte bte Äofilgeroacbfe berühren. 

3bre Sßerroanblungöarf {fl bon ben hörigen ©Ortungen gar niebtö her» 
fdjteben. SDte Staupe bebefiiget ftd) mit bet ©ptje beö Jj?tnferletbe& an einem 

©eroebe/ fte fptnnt um bte iDittte be3 fetbö einen Jaben, unb nimmt binnen 

etiiefjen Jagen bte ©eftalt ber ©firpfaltbe an. $afi eine jebe ift gegen bie 
anbere hon $arbe unterfcfjieben, halb weiß, baib cirronengeib, halb bon beeben 
garben bermtfd)t. Stocf) ftnb fte mit fdjroarjen ^ttnefen unb ©trieben rnefir 
ober minber gejterf. 3Der ©eftalt tiacf) muß man bie ©firtjfafibe 31t beit 
eeftgen jefilen. 35aS Sßorbertfieif ift ergaben/ unb geijt in eine einfache aber 

fefir ftumpfe ©ptje au$. ©te fiat bie ©djfupfroefpen 311 tfjren Jeinben, roeldje 

fefir bieie berberben/ unb fo fiat ber ©djopfer ifirer alijugroffen Sßermefirung 

eine ©ranje gefejt. ®er ©cijmetterling fommt auö berfeiben gemeinigfid) 
binnen bret) S£ßod)en jum ieben. SDa man btefett oft fd)on in ben erften 
Jagen beO fiept, fo paben fte opnfeplbar ipt ®afepn burepgerotn* 
terten puppen 31t banfen. 

®teß ftnb bie Jjbelteomer, roeld;e ber ©epopfer unferm SG3efttpetf juge* 

baepf paf. ®urd) bte fcparfjtcptigen ^Beobachtungen beö Jperrn ^aliaö aber, 
fiept ftd) biefe Jporbe mit einer neuen ©attung, mit bem bon biefen groffenSta» 

turfünbiger fogenannten Pap. Sappho bermeprt. ©ö ift bon bemfeiben jur $etf, 

fo btel td) roetß, notp feine illumtnitte 7lbbübung borpattben; btelleicpt aber 

rotrb btefer Mangel tn halben erfejt. 

S)er Jggfd)metterlinge dritte ^M)alan; oba* £orte. 
lOanaifcen, ©InftfTugler. 

3Me roefentlicpen Äennjeidjen btefer $otbe ftnb fepon tn ber ©infeitung 

bemerft e). 3cp pabe bte unter feibigen begriffettene ©cpmetterlinge ©latt* 
flftgler genettnf, fiter aber muß einem 9)ifßberftanb borgebeugt werben, ©tan 
barf ftd) unter biefem 5öort ntd)t etwa gan& glatt ober unnerbiebe, ober 

bbllig jirfelrunbe glfigel gebenfen. Stein! aud> ©d;metrerltnge/ bereit ^lügef 

b~) linn. S. N. Ed. XII.T. II. g.6a2. c) Ib. gen. 620. Pronus Spinofii Sp. 13. 

Sp. 8. Crataegus Oxiocantha. Sieter. d') Ib. gen. 620. Sp. Prunus Padus. 

«pganäenmeb/ ibid. geraetner Jpagebom. i) Sinieituttg p. 17. 
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cuögffd)»vc(ff finb, fofcf)?, beren Umriß tocrtfeftc ober erhabene Äcummungert 

f>af/ ober wo fid) bec Sßorberßügef in eine ©pi$e Perliefitf, gehren gleichfalls 
f>ief>er. 35er Pap. Rhamni Tab. IV. fig. 4. f'ann jur ©riduterung bienen, 
nur feine fageformtgen ©infdmitte, feine Sacfen/ feine fogenannten gafme, 

feine fd)arfen einwärts gefjenben 2Q3tnfef, bürfen fid? in bem Umti0 beßnben. 
55er duffere SHanb iff nientafen gereift, er Tauft ununterbrod?en fort, er 

bleibt fid> immer gleid?, bieö nennt man glatt nach bem ©gflem. 

55ie ©attungen biefer Jjbotbe finb safilreicher, als fie bei) ben Porigen 
waren. ©ie machen 5W0 gamfiien aus, tn toelcfjc fie bie Sdatur felbfien ge* 
tfjeilf ju haben fdjeint. ©tnfge prangen mit etwas lichteren unb meif} ein» 

farbigen garben, anbere fefien bufierer au«. ©fe finb aud) geffeeft, jene 
werben bie erfte gamiiie geben. 

€rfie gamiiie. Danai 'Candidi. 

Siebte einfarbige £>auat£>en. Einfarbige ©lattftügler. 

4?i« waltet in Tl&ftcht auf bie ft)fiematifcf)e »ebeufung bec g&otfe, aber* 
mal« eine @d)würtgfeit ob. Candidus batf burchaus nicht wefß überfeit 
werben. 35tefe garbe jeigf bet? bem Jperrn 31rrf)iafet bas 5S3ort albus an. 

Sfjre ‘üDiifchungen werben burch hyalinus, albidus, canus, lacteus, niveus 
unb bergietdpen, in einer ©enauigfeit ber ©prad?e, welche baS linnetfdpe @1)5 

fern su feinem auSseidjiicnben fiat, f<?£r richtig 6effimmt. Candidi colores 

ijeiffen in unferer ©prad?e, Ifcfptc einfarbige färben; bloS biefe fiat bie Dlafur 

für gegenwärtige £orbe befiimmf. ©tlid?e finb gans einfarbig burchaus, biefe 
einseine garbe ifl bet) anbern nur fjeller ober tiefer gemifchti feiten ifi bie lim 
tage au« bret) garben gemacht. 35te gegenwärtige gamiiie hat gar feine ©pie* 
9*1/ blos einseine ^uttete ober einfarbige glecfen, unb bas nur meiffaufber mt 
fern ©eite, hflt ifmett ber, auch bis sur SBertfieilung ber garben, im fleinen por» 
Sugltcf) Qufmerffame ©d;opfer gegeben. 59ftt biefer Jporbe fangt alfo bie Statur 
in bem Sleieh ber ©chmetterfinge, tf)c fo bewunbernswürbfges gatbenfpiel an. 

2ßon fiier an, Pon bem einfarbigen ber ©anaiben, gefit fte 6iS su bem 
gemilchten, su beut Pielfdrbigen, sum bunten, ju bem fjodjcolorirfen, su bem 
gldns«nben, su bem prachtPolleit, sum bienbenben, sur f>6c^(Tcr» ©tufe bes 

©fanjeS ber Metalle, halb wie auf ietnenen, halb fetbenen, halb fammtartigen, 
ober reichen/ ober fchillernb unb gldnsenben gidchen, in ^mieten, glecfen, 3Bür# 
fein, ©treffen, Sinben, Tlugen, ©plegeln, auf ebenen, glatten, abrtgen, gefapp» 
ten, wellenförmigen, eingefchnittenen, eefigen, gesafinten Umriffen, burd? taufeitb, 

ein beobachfenbe« Tluge in ©rfiaunen fesenbe 3lbwechslnngen fort. €ine 
© a 
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Sttuffercbarte, bie ifireö gfctcfjcrt ntd)t ^af. Sßerbiente fie nid>f nad) ifitet 
(Stufenfolge irt Krönung gebraut ju roerben? totellefdft ga6c bieS baS toofl* 
fommenfie 9)?ufier&ud) für unfete garberepen. Jpat ber «Scfjopfer etwa bie 
©djmetterfinge gar mit ju bfefen groffen ©nbjroecf gemacht. 

©S ftnt> fünf uttb brepfftg (Sattungen, au$ benen bie erffe gamifte ber 
Sanafben beffefjt. 5J33fr treffen unter tfmett aber nur neun ©uropaifet) an, 
a!S Sp. 75. P. Braffica;, 76. P. Rapse, 77. P. Napi, 79. P. Sinapis, §r. 

P. Daplidice, 85. Cardamines, 99. P. Palasno, 100. P. Hyale, 106. p. 

Rhamni. $£>ie vier erffen TIrten ftnb unter bem tarnen ber Äofjfraupen, Pa- 
piliones Braflicarias. Papillons du Chou, Cappage,. ober beS ©ngfdnbets 
Butterflies, nur aflju befannf. 3um Unterfcfofeb I)at ifmen ber Jjperr to. Rnne’ 
gramen non toerfdflebenen fofifatttgen ^ffanjen gegeben. @te leben aber ntcfjt 
getabe non btefen, genug bajj fte fn bem i^rduferretd), ft cf) borjügHd; ber^efra» 
bpnamiflen $u ifirem gutfer bebtenen. ®em SBeibcfjen ber toter erfleu @at, 

tungen, fiat ber @d)6pfer fcf^marje gfeefen auf ben gitigefn jutn llnterfdjet« 

bungSjetcf)en gegeben, bet) ben übrigen ftnb fte toon bfafferer gatbe. @ie 

f>aben fed)6 tooUf'ommene guffe, ifjre Staupen ftnb tfieifs nur mit bünne fief>en* 

ben, tfieifö fefir furjen paaren, fo bafj fte gfatt ju fepn fd)einen, bebeeff. 
®ie ©f)tt)fafibe ruf)t an einen um ben ietb gezogenen gaben, nacf)bem fte ftd) 
mit ber @pfje beS Jjbfnterforpers an einem ©eroebe aufgefidngt fiat. @0 

tiefes fiaben bie ©attungen btefer gamffie mit einanber gemein, fo entfd)ei» 
benb gefi&ren fte aud; ber Statur nad; jufammen. 

2)er fecftfle emropdifcf>e Xagfdjmetterling. 

P. DANAUS BRASSICAE. 

©er groffe JtotjhtKtjHtng. 

Le grand papillon blanc du chou. 

Great white Cabbage Butterfly. 

De grotte Witjes-Ulinder. 

Tab. hi. Fig. 1. ®cr tvciblic&e ©cbmetterling oon ber obern ©eite. 55je SRoupe auf einem 
blüljettben Äoljlfttnael. £>ie Glm>f«libe jur ©eite an bem (Stiel beoeftiget. 

xi nn. S. N. Ed. XII. X. 75. P. D. alis integerrimis rotundatis, primoribus, 

maculis duabus, apicibusque nigris, major. €0?it Jugerunbeten gfugeln uttb einen 

Sans glatten Stanb, bann f^roatjete ©pfle ber fBorberffugel, unb auf bereit £)bet* 

ffdebe jwef) berg[eid)en eingejeidmefen gfeefen. ®r if? gaffet afS bie fofgenbe 2(rt. 
Ed. X. Sp. 58. Faun. fuec. 79p. Ed. nov. 1035. 

SWtflfet« SRflturfbfiem V. Z$eil P. 588. SP. 75 ber gemeine 5?o&ltt>epng. 
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17anul candicli. 

Tapilion etLrop: 

fy. x, Bra/fdcie - Jp- 7t- f&- * ■ JP 7*'- 

fy. tJinafir. Jp.7f* ffrg-VfiftoKcz. Jp. s;. 

fig.Z.lfapi.fp.77- 

IlJ’fyrsJffc- 
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Danaus Brafficae, fcer groffe $of)!n)ei§ltng, 53 

f a b ri c 11 Entomol. Sp. iio. p. 468. Brafficse. P. D. Cand. alis integerrimis ro- 

tundatis, albis anticis maculis dtiabus nigris, major. 
geoffroi Iiift. des Inf. T.II. p. 6$. n. 40. Pap. alis rotundatis albis, prirna- 

riis bimaculatis apice nigris, major. Le grand papillon blanc du Chou. L011- 

gueur 1. pouce Largeur 2. poucc 4. lignes. 
rau Hifi. Inf. p. 113. Pap. braflicarhe alba major vulgatiifima p. 348* leg* Eruca 

braificam depafcens &c. Cantabrig. p. 134. 
2Jer$etd)tti£ bet 6d)metterlinge bet SBienet ©egenb p. 16^3- n> 2. ßoblfalterraupe. 

Ser 3rof>lfaUer. 
guefli gcbweij. 3nf. n. 547. ber Äofjlweipng. 
© lab ba cf) 6 gafal. p. 1. bei* groffe gemeine wetffe Süietmogef, jßr. 6 fr. 

sepp P. Niedcrlandfche Infecten 1. Deel ade Bende Tab.II. De groote Witjes- 

Ulinder. , 
8i 0 fe [ 3nfec(enbelujtigimg I. £f)eil, sie klaffe Tab. IV. bie fd)dblid)e gelb «nb 

graue 5?rautraupe mit if)rer SBerwanblimg. 
schaefer Icon. Inf. Ratisb. Tab. XI. fig. 3* 4- Fern. Tab. CXL. fig, 3. 4. 

Pap. Hexap. al. integer, nonus. (mas) 
petiver Opera Tom. II. Pap. britan. Tab. I. fig. 3. 4. Pap. alba major api- 

cibus nigris. Great white Cabbage Butterfly. Tom. II. Tab. 62. fig. 3. Muf. 

p. 85. n. 8a5- Gazophylac. Tab. 62. fig. 3. 

S5eij bem gemeinten unter allen Schmetterlingen, bet) bem gegenwaw 

flgen Pap. Brafficse, werbe id) nid)t lange Derweilen. €r ijf als eine 
ianbplage burdj feine iSerwdfiungen unferer Äoljlfelber nur aüju 6efannt. 

Äaum Dermodjfe eine beerbe Stfjinoceroten , wenn fte über bie ©rdnjen 

fdmen, fo Dielen ©cljaben ju tfum, alö oft Don biefen Derdd)tl(d;en 2Bür» 
mern angeridjfet wirb Unfere Statut forfdjer f>aben folgenbeö Don if)ter 

93erwanblung$gefd)id)re bemerft. 
£)er auf ber britten tafcl mit ber erfien $igur abgebilbefe unb aus 

felbtgec luntdnglicf) fenntfidje Schmetterling , fejt eine betrdd}tltd;e 2lnjaf)l 
golbgelber, fegelformiger, gegen ben o6ern tfjeil sugcfpfjtcr &)er, tneifl auf 
bie untere ©eite folilartiger ^Üanjen, ober Derfchtebener tetrabt)nami{fen. 

greine fefer werben Don biefen, fo wie mefjr anbern, bie Tlbbilbungett auf 

einer eigenen tafel et galten. binnen Dierjeljen tagen ifi auö felbigen ein 
ganjeö 9lejf Don Stduptgen ba, welche bis ju itjrer Sßerwanblung gefelltg Der» 

bleiben. @ie fmb anfangs gelb, mit wenig fd)war$en ^uncten unb fefw feinen 
paaren befejf. ftfir Äopf ff} fdjwarj, unb wie bet) allen Staupen tn bem 
junglfen tilter aufferorbentltd; gtojj. £)ie erfte Sftafjtung berfelben ftnb bie 
Derlaffenen Sdjaalen ihrer ©per. @ie Ipaben bieß mit mehreren Titten Don 

Staupen gemein, bafi fie Don iljren SSBinbeln leben, tn welche fte bie Statur 
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bep beut Anfang lljres -DafepnS ctrtge^ülfC fiat. ©el>r halb ab« wirb mar» 

an lfmen eine ©efrdfftgfeft gewafir, ble ifrree gleichen niefjr fiat. Sebe Per» 
jef>rt binnen tofec tmb jwanjlg ©tunben mef« Pon SSfattern, als baS hoppelte 
©ewldjt if>reö Körpers betragt. Steaumtir fiat bfefes am ccftcri bemerff/ 
ftcfjet aber reicht in getütfTen fallen/ btes ©ewld)t Pott 9ia£rungsmttteln 
ntd)t einmal ju. 3ff fp gar wenig tbteclfdjer Sftafirung ln ben fobfarftgen 
*J3ffanjen? warum aber nafiren eben btefc/ ungletd; gtbjfere ©efd)opfefo wofjt? 
Stad) bem obgebaeftfen Sßerfidltnlfj fdme ein mdjtget £)d)S mit ein ^aar maf 
$unbert taufenb Äofilfiaubett/ mit ein brep taufenb Zentner £eu faum ein ^pferb, 

baS Safir fdnburcf) aus. SGßeld) furchtbar ajenbe Sßetbauungsfdfte/ ober weldje 
jur ^etfiorung ber Sßalirungsmltfel aufgelegte ©efdjfe, ober weldje'JluSbünfhtng 
mlfteljl ber feinen ©djmelfi butd)la|fenben ßaute, über ©llebmaffen, welche fautn 
eine gallartlge Sßefte befttjen. Slod) lieben fte Porsuglld) bt'e mit einer befon» 
bern ©d)dtfe Perfefienen spflanjeit. 3Dte SBfatter ber fettige a), bes ©enfs b), 
ber treffe c'), bes SÄeemtflgs d), beS tnbfantfdjen Treffes e), aud) berSölo» 

len /)/ Infonberfielt aller ©affungen unb ©plelarfen bes Äofifs g), muffen 

tfire ©efrdfflgfelt füllen. Sßte aber wirb ein ISaumblaff Pon lfmen ange» 

rüfitf; fte Perfiungern eftet, als bafi fte fiel) an blefe ©pelfe gewonnen. 
£)fmgefel|t binnen brep SBodjen fiat ble Siaupe eine ©rbffe Poit anbert^alb 
goll ln bet fange erreldjt; {fire ©efiaft fallt nad) ber g-atDc/ nad) benert 

fte jelcfmenben ^uncten unb firnen aus ber Jtgttr fituldngltcf) ln bteTlugen; 
nur mufj Id) nod) fagen, ber ganje Äbrpet ijf mit furjen unb fefir feinen 
paaren bewarfen. 3>n Ärledjen Iff fte langfam unb trdg. Tlbdnbmmgen 
flnben ftcf> blos barfmten/ bafj ble ©runbfarbe 6alb fieller, bal'o bunfler (ff, 
oft InS wetffe fallt/ aucf> ble ^uncte felbfien oft an ©reffe Perfditeben fi'nb. 

3luS bet ecflgten, aus ber mit lljret Slaitpe gfetd;fdrblgen ©firpfaltbe, 
fommt ber ©d)meffetltng binnen Pterjefm Xagen jum feben. ©patltnge, 
ju benen ble grbffefle 2£njafil Pon lfmen geliert/ wintern fo et'ngefponnen f»dj 
aus. ?SBlr ftnben fte oft unb fidufig an ben 5Q3dnben berer bep ©arten 
gelegenen Raufer, ©ln forgfdftlger rOeconom tfl l)ler tm ©fanbe/ lfmen 
groffen 'Jtbbrudr ju tljun, boef) fiat ber Urheber bet Statur aud) filerju ble 

a) LINN. Sylt. Nat. gen. 82a. Rapha- 
nus. Sp. i. Sativus. 

h) Ib. gen. 821. Sinapis. Sp. 1. nigra. 

c) Ib. gen. 801. Lepidium. Sp. 8. Sa¬ 
tivum. 

<T) ib. geil. 803. Cochlearia. Sp. 6, ar- 

moracea. 

0 Ib. gen. 4Ö'i. Tropaiolum. Sp. 1. 
maius. 

/) Ib. gen. 815. Cheiranthus. Sp- 4. in- 
canus. 

g) Ib. gen. 820. Braffica. Sp. 1. oleraeea. 
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SdmetornonS fcefMt. €tgentltcf> aber nur dn dnjlges 9Ätdd, fcte 

fefbcr für tfwen Tlnfdllen ftd)er ju ffellen; fobalb man in bem Sullus ober 

7lugufi tiefen ©dunetterlmg ftefjt, fobalb iaffe man bte Äof)lgewad;fe butcfi» 
fucf)en, unb bie baran gefcjfen €i?er jerbrücfen. €me einjige ^erfon tfi 

fjiec im ©tanbe beS £ages Millionen ju tobten; gefcf)ief)f btefeS bie SBodje 

bret) ober toter mal/ pale man bamit bett 7luguff unb etwas in ben folgern 

ben 9ftonaf fmiburd) an, fo werben gewiß mit bem £agfofuj toon etitdjen 
©rofeijen, jebeSmaf eben fo toiele £baler, burci) bie Srfialfung dnet 
plantage gewonnen. 97od) etwas befonberS ftnbe Id; $u bemerfen: bep bet 
©ntwicflung taffen alle ©cfjmetterUnge rotpe tropfen gewtjfer fteudjtfgfdten 

toon ftd) ‘i ba nun ber P. Brafiicse bie hift oftmals in greifet SOienge burd)* 
febwarmf, fo foüen bejfen TiuSwürfe berjenige Slutregen fepn, welcher efjebeffen 

ganje idnber in ©d)tecfen gefejt. 2s ift biefes aber ein nod) mand;en 

Söewdjj erforberttbes ©oll. 

£>er ftebente europdifcf)e ^ragfd^metterltrtg. 

P. DANAUS RAPAE. 

£)er flehte jvO&Uwjhing. 
Le petit papillon blanc du cliou. 

LetTer wliite Cappage Butterfly. 

De kleine Witjes-Ulinder. 

Tab. ui. Fig. 2. Sa tuet&lidjc (gdjmetterling wott ber »lern ©eite. Sie Staupe auf einem 
btubenben Äobljlengel. Ser Sbrofaliöe barnebett. 

l i n n. Sylt. Nat. Ed. XII. Sp. 76. P. D. alis integerrimis rotundatis: primo- 

ribiis maculis duabus, apicibusque nigris, minor. Silit jugerunbeten Ringeln Uttb 

einem ganj glatten 9tanb, bann fd)Warjen ©pgen unb JWep bergleidjen Sieden auf 

ben SBorberflügeln. (£r ifl fleiner alS ber oorbergebenbe. Ed. X. Sp. 59- Faun- 

fucc. 798. Ed. nov. 1036. 
Lullers tRat. ©*$. P.S88. Sp. 76. ber DJü6enweiß(tng. 
fabricii Entomol. p. 49b. Sp. in. P. D. C. alis integerrimis, anticis maculis 

duabus, apicibusque nigris, minor. 

ge of fr 01 Hill, des Inf. T. II, p. 69. n. 41. Pap. alis rotundatis albis, pri- 

tnariis bimaculatis, apice nigris, minor. 

Le petit Pap. blanc du Chou. Long. 11. Eignes. Largeur C13. lignes. 

RAix Hill. Inf p. 114. n. a. Pap. alba media. alis exterioribus albis, duabus 

maculis nigris, infra mediam longitudhiem, verfus interiorem marginem nota- 
tis, interioribus fubtns llavicantibus p. 349. n. 20. Eruca brafficam depafeens 

viridis mediocris linea in utroque latere e luteo albicante. it. p. 114. n. 3. 
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2jerjeid)tttg bet Schmetterlinge bet Sßinec ©egenb p. 163. n. 3. Siübenfalterraupe. 

Siubenfalter. 
guefli Schweig. 3nf. n. 548. ber Dvu6entvetg(mg. 
©labbachS (Eatal. p. 1. bet fleine gemeine tveiffe Siltetmogel, i}k. 6. ft. 

3t 0 fei 3nfecten6eluffig«ng I. jS^eif, (Eiaffe II. Tab.5. bie fleine mattgrüne Siehl» 

unb Eerauftatipe mit if>ret SSertvar.blung. 

petiver Opera Tom. II. Pap. britanic. Tab. I. fig. 7- 8* Pap. alba media 

maculata. Leder white Cappage Butterfly. EOfit einem einzigen Skcfeit 

fig. 9. 10. Pap, alba media bimaculata. Leder white double fpotted But¬ 

terfly fig, 11. 12. Pap. alba media trimaculata. Leder white treble- 

fpottet Butterfly. 
ALB IN Hift. Inf. I. Tab. 51. fig. C. D. mas & E. F. fern. 
re au mur Inf, I. Tab. 29. fig. 7. 8. II. Tab. 2. fig. 3. 

- robert Icon. Tab. 6. 
merian. Europ. 2. p. 46. Tab. 39. Edit. gallic. Tab. 89* 

mouffet Theatr. Inf. 971 fig. 9. 10. 

wilke. Englifh moth and Butterfl. Tab. 2. n. 3. 

blancard Schouburg der Rupfen. Tab. 5. fig. A. D. 

ADMIRAL Infekten Tab. 16. De Drcevaart. 
goedard. Metamorph. nat. Ed. lat. p. 97. fig. 27. Ed. gallic. Tom. II. 

Tab. 27. De Drcevaart. 
liste R in Goedard. p. 22. fig. 8. 

meret pinax rer. nat. 198. n. 5. Pap. corpore & antennis livefeentibus, 

capite alisque pallidis. 

35er Pap. Rapse {fi bon bem borfiergefjenbett blos naef) bet ©r&ffe 
betrieben. ©eftaff/ Umrifi, Zeichnung/ garbe/ alles ifi einerlei)/ nur att 

ben Staupen beeber ©attungen roitb man eine gtoffe 'übtbetcimng gemalt; 

teuere ifi ein ganj anbet ©efdjopf. Ucberfiaupt pflegt bie Siafur in ge* 

tniffen Jdilen uns ^en @4>nwtterffageti etwas eigenes ifirer bewimbertts* 
wütbigen SMlbungSfrafte ju seigen. £>ff ftnb sraet) Staupen mit ber gtoffe* 
fien @cf)arfücf)tigfeif nicf>£ bon etnanbet ju unterfebetben / wefcf;e boef) bet) 

ifpeer SBerwanblutig/ ©(fjmettetltnge bon ber gtbffefien 623erfcf)tebenpet£ geben. 
SßielmalS tragt ftct> gerate bas ©egentfieil ju. 35te ©ci)metterlntge ftnb 
gar nichts / bie aus tfjren ©gern fommenbe Staupen aber/ bejio tnepr bott 
einanber betfd)teben. 4?tet fommt man mit bem ©pfiern fefjr übef jureeijt. 
©ollen wir ©pielarten/ folien mir eigene ©attungen aus bt'efen ©rf<f;emun* 

gen machen ? ©erabe in ifjren Sfaupenfianb fonnen fie bas ganj allein 

überetnfomtnenbe fjaben. 3n bem ©p, in bet $utterpjfanje/ ber iebettSatf, 

bett ^unfitrieben ifi es mogit'cf), bafj bie grajfefie Sßerfc&ieben^eit ifegt. 

35ie 
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£)te Statut frelft bod) unferrn €la|ftfiiciren aller hörten unüSerwtnbltd;e 

©dpoürtgfelfen in ben 2Beg. Sßielleicfjt gehört ba$ Snoentartenmaefmt 

über bie ©efd;opfe, gar nief)t ju unferm Setuf a). 
£ßon ber 2ßaturgefcf)tcf)te bes Pap. Rapse, fiabe id) betjnafie alle« m 

fd>6pft / wenn id) fage, ba£ fie mit ber Pon bem Porigen einerlei) ifl. 9iur 

mu§ man bie SRaupe ju ben einfamen jefden b) / wentgffens werben bie ©per, 

aus benen fte fommt, nie in grofTer bepfamtnen gefunbett. Sfw 
$uftet ftnb bie spfJanjen Vorigen Ttrt / boef» tfnit fte weniger ©efjaben. 

(£$ bringen biefe Dtaupen tief in bas .£erj ber ^flanjen, unb ftnb fdjwec 
j,u perttlgen, bafter fte auef) Pon bem gemeinen SD?ann ben SRanten ber 
£er$würmer erhalten. 3[;re Stoffe betragt feiten in ber lange über einen 

3o(l. $arbe unb geid)nung/ ba fte gemafdt tff, barf id} nid;t erjl be« 

fd;reiben. $DaS matte grün/ woraus bte ©runbfarbe befielt, unb welche 

übet ben SRucfen bunfler, geller aber att ben ©etten wirb, ber fid;tere 
©treif pom Äopf Sts an ben IjtnferfJen Sltng, bte fdjwarjen ^uncte in 
einem jeben berfelben, if>re gefbltd;e ©tnfaffung, fo wte anberes mefw, fütbef 
ein beobadjtenbeS Hluge in ber ^etc&mmg Pon felbfh 35er gan$e leib tfl 

mit fef)t lutjen unb äufietjl feinen paaren/ fo wie batjw(fff)en mit unjeld* 

bat Heine« Änopfgen pon fetyoarjer §arbe bewarfen. Hlud) bie Äunfttrfebe 

j,at biefe ©attung mit ber erlern gemein. 9)ian Wttb bie gfjtofalibe aus 

ber Hlbbitbung am bejfen ernennen. 3f>re gemeinte Jarbe tff gelblidjt grün, 

juweilen werben fte braun, ober ganjgtün, ober poliig gelbe puppen, aud; wofd 

gemtfd)t aus biefen fammtlidjen färben gefunben. 2ßon ben @d)metter(tngert 

f>aben perfd)tebene nur einen einigen Rieden, anbere nod) einen britfett, an bem 

Dtanbe ber Unterflügel, ©elbfl ber Stoffe naef) ftnb biefe TluSjierungen abwei« 
djenb genug, unb auf foldje SJBelfe taffen ftd) ftepltd; Pon Pier dufferff befanntett 
Gattungen ber Äof»lfd)mettetUnge, neue unb felbff Pon Rennern nod; nte gelegene 

Hirten entbeefen, aucl; £tactate ob folgen in ber ££at ju bewunbernben Sntbee 

düngen fcf)teiben. 
X)it ac&te eutopdifebe Sagfcbmetiding. 

PAP. DANAUS NAP1. 
©ct grün geaberte fto&ItoeifHing« 

Le Papillon blanc veinS de vert. 

White veined Butterfly. 
Do kleine geftreepte Witjes - Ulinder. 

a) IBonbcntftatUtfpiclm ber©d)metter> 3?antrforfd)crö p. 17. baö not^isJ^ fe&r t,0®‘ 
tinge, l;at £ert ^üjjn in bem 111. ©t. beS fidnbig gefajjt. 

b) sepp I. c. p. 10. 

$ 
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Tab. III. Fig. 5* £tx toeiMicbe ©cbmetmlina. 2>ie Staute auf einem Hüben&en 

Äol)l|Uri«eL Sie eiwfulibe iur ©eiten. 

1,1 nn. S. N. Ed. XII. Sp. 77. P. D. alis integerrimis rotundatis albis: fubtus 
venis dilatato virefeentibus. Sftit raeiffen jugerunbeten gatg glatten glugeln/ be. 

ten unteteSeifebet.fjmterflügel mit ettvaö breiten grünlichen 2lbern fcurdjijogen iff. 

Edit. X. Sp. 60. Faun. fuec. 797. Ed. nov. 1037. 
fabricii Entomol. p.469. Sp. 112. P. Napi. Alis integerrimis albis. fubtus 

venis, dilatatis virefeentibus. 
geoffroi Hift. des Inf. Tom. II. p, 70. n.42. Pap. alis rotundatis albis 

inferioribus fubtus fafeiis virefeentibus, Le pap. blanc veinne de vert. Long. 

7. lignes Largeur 19. Lin. 
raii Hift. Inf. p. 114. n.4. P. brafficaria media alis albis, fecundum nervös, 

lineis e viridi tiigricantibus fubtus ftriatis. 
83er$eid)m§ bet «Schmetterlinge bet SBienet ©egenb p. 163. n.4. Siübenfaat« 

faltettattpe. Stübenfaatfalter. 
guefli ©ebteeij. 3nf- n-549- ©rünabeu. feiten. 

sepp. Neederland Inf. II. St. I. Verh. Tab.I. De kleine geftreepte Wit- 

jes - Ulinder. 
tetiver Opera. T.II. Pap. britan. Tab.I. %. 15. 16. Pap. alba media, 

trimaculata, venis fubtus latis. Common white veined Butterfly whit 2. 

or. 3. Spots fig. 17. 18. o(jne gierten fig. 19- 20. S»it einem gierten auf 
jeben ober« glügel. Tom. I. nr. et Tab. 62. fig. 4. GazophyL Tab. 62. 

fig. 4. Muf. p. 33. n. 302. 

wieke engl. moth. a Butt. 50. Tab. 62, 11,4. 

merian. Europ. 2. Tab. 39. 

albin Hift. Inf. Tab. 52. fig, ö. 

bem Pap. Napi ijf fcift ntef/ als was bereit» ba gewefen, $u 

faaen. Jpcrtr Sepp, beffen SBemufiungen in bet Spat ^ocf)ad;ümg toerbte« 

nen/ bat boit biefem ©cbmettetling bie Staupe entbertt. ©eriel&e 50g ftc 

auö einem einseinen <£t>, baö er. auf einer Tkt wilben im 
aefunben. ©ewig ber mü&famfle SBeg, auf bem e* nur ber aüergtoffejfeit 
©orgfalt gelingt, Ipinfer bte Slatutgef^te folt&et ®efci}op|e jti fommen. 
mt flnben fie ju feiten auf benen bi#et gebacken unfern £o$lföm«ttro 
üngen eigenen ’Pftanjen. @ie lebt einsein, fie ftf feiten, fte iji ballet noef; 
nidjt febabfirf) gemorbm. Sdacf; bem dlnfcfjctn f>at fie mit ber toorf>erge£en* 

ben ©attung bteieö gemein. Jptev aber fefilt ber u6ec ben Stücfen burt 

laufenbe etwas lichtere Streif. StBenn bie ftarbett ber Staupen meift bon 

bem SDurcbfc&efaen bet Safte fterrüfwen, fo tfl bie gegenwärtige, in 33er« 

öteid;ung mit ber bortgen bon innen anbetjf gebaut. finb bie ^uncte 

an bem untern $l>ei( ber Dünge, bie iuftlod;ec bes Stiers and) narb einer 
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abmeidjenben 7£nlage gemacht. ©ie ifi eben fo etwas Perdnberf geftellf. Solche 
.ftleinigfeiten, tn bem ©taube ber UnPollfommenfjeit, geben bet) bet 33er» 

wanblung ein gattj Perfcfjieben ©efcfjopf. 2MoS bet) ben 9Kenfd;en foll eS 

Den feinen folgen fepn, wie fte ifjren Staupenffonb f)tngebrad;£ £aben? baS 

»ff fein benfenbec Sftaturfünbiger ju gianben im ©fanb. 
Tin bec ©firpfaitbe ftefjt jeber, öafj fte mit bei* Porigen fcifi einerlei 

tft / nur ein etwas ffdrferes gelb, unb etlid;e ©ptjen ober ©rfwfmngen 

mefw, machen alles abwetd;enbe aus. ©er baraus entffefienbe ©djmettec» 

ling {ft jugieid) mit ben Porigen ©affungen ba, unb Pon bem §rüf)jaf)C 
bis gegen ben £erbfl in ben metffen ^prooinjen ©uropens, wiewofif minbetä 
fjdufig ju labert. SEßalbtge ©egenben finb ifrnt angenehmer als unfere 

liefen unb ©arten. Sebes ©ommerf)albjaf>c tft ju jwo Beugungen f»c 

btefe, fo wie meutere ©attungen lange genug. Sßon bei* gewinterten ^)uppe 

fommt ein Bwepfalter, beffen ©i) nod) poi* ©ttbe bes Saftes ben jmepten ©d;met» 

terling giebt. ©ein wefentlidjeS ^ennjeid;en finb bie jfarfen, unb gegen 
ben Slanb auf ben Unferpugeln jur ©eite grünfarbtgen ©ennen. ©iefe 
Betonung tfl oft mef)r ge!6, bisweilen fefw bfafj, wenn man Perfcfu'ebene 
unb etnjelne ©pemplaria mit einanber oerg!etd;f. Bum Untcrfd)eibungS» 

mevfmal fjat baS SGBetbdjen auf ber obern ©eite ber Sßorberpitgel jwet) and) 

btei) fdjwdrslidje Rieden, ©inb es tiefe ^ennjeidten aber mirfltd), tpocan bec» 

gleichen ©efdjopfe einanber erfenuen? ober für men unb woju Ijatber @d;6» 

pfer ben Unterfd)ieb bes ©efd)led)ts aud; in ber £t*ad)f bermajfen forgfalttg, 

oft aber wieber fo gar wenig bemerft? 9fod; mufj tef) einen an ber $uftec» 

pflanze Tab. UI. fig. 4. mit untergelaufenen §ef)Iec Per6tften. ©te angege» 

bene ©pur Pon bem fünften 231attd;en ber offenen Slüffje Dürfte für bofa» 
nifd;e Tlugen beletbigenb fepn. ©S füllte jmar nicf)t jur Unmoglidjf'eit wer» 
ben, mirfltd) fünfblattrtge Sölüt^en Pott bt'efer ^ffanje ju finben, es f>at aber 

«n fold;en bie fftatur, wie fiter bec ©rabffidjel, bori) einen Srrtftum begangen. 

©ec neunte europäifdje ^agfcbmettetlmg* 
P. DANAUS SIN API. 

©er $of)lnmßlintj of)ne 
Pap. tout blanc. * 
Smal white wood Butterfly. 

Tab. in. flg.4, ®cr ©c&metterling oott fctoben ©eitert. 
txNN. S. N. Ed. XII. Sp. 79. P. D. alls integerrimis rotundatis, alb!* imma» 

cuiati», apicibus fufeefeentibus. SD?if jugermtbeten gflrtj glfldery tvrilfen wngeßecf* 
Ä 2 
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ten glugeln unb br«imlid;( fcfiwatj gejeicbneten ©pijen betreiben. baö 
SBeibgfjen l)«r bie ©pijen bet Öbetflügel fcbtüätjlicb gefärbt. Ed.X. Sp. 61. 

Faun. fuec. 8°°. Ed. nov. 1038. 

SDRiiUerä Slot. Spff. V. Sb- P- 588. bet @enft»ei§(ing. 
F ab ric. Entomol. p. 47®. tt 114* P. Sinapis. Alis uttegerntnis j rotundatis 

albis , apicibus fufeefeentibus. 

KAiip. 116. n. 8. Pap. alba rainor , apice nigricante. 

scopou Carneol. 452. 
SBiener 23erjetd)uif3 p. 163. n. 5. P. Sinapi, bet ©enffalter. 

gueflinS ©djweij. 3nf- n. 55°- bet ©enfroeijjlüig. 
schaeffer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 97. fig. 8. 9* PaP* bexap. a^s integr>s 

feptimus fig. 10. 11. nonus. 

de geer Mem. P. II. T.I. p. i83- n. 4. Tab. I. fig. I. Papillon a ailes 

ovales toutes Manches avec nne tache noitre ou bout des fuperieures dans 

quelques individus Pap. tout blanc. 

HARRIS. Tab. 19. fig. 1. 
tetiv, Opera Tora.ll. Pap. britan. Tab.I. fig.st. 22. Pap. alba. White 

fmal tipt Butterfly fig. 23, 24. Pap, alba maior inas. Smal white wood 

Butterfly. 

Sßott bem gegenwärtigen «Schmetterling bem V. Sinapi (fl uns €n, 

Staupe, gutterpjfanje unb $8ern>anblungSgefd)id>te eins fo wenig als b«s 
anbere jut Seit noch Sefannt, bet «Bügel felbfien aber ifl jtcmltc^ gemein. 
Sn lichten Salbungen bon niebern ©ebüfd;, über auf etnfamen Reiben, 

wirb betfelbc tton bem ^tüfijafir an bis in ben Jberbff, in bem SuliuS unb 

T(ugujl aber, am meiften gefunben. ©etn gantet 23au (fl aus fe^r jarten 
unb wetdjlichen ©liebem jufammen gefejt. Cs mu£ beffen Staupe nicht 

fonbeiltcf) groß unb bürt gleicher IBefcf>affcn^etC fepn. Siacf) bem 'ilnfd;eiu 

war fte bem £emt Tlrdjiafer bon Sinne' befantit a), benn er eignet berfelbtgeit 

ben Äof)( unb bie berroanbten ^ffanjengattungen, als tf>r gutterfraut $u. 

Ob biefeö aber bloS SRut^maffung, weil er mit ben ÄühÜHimetferltngeit 

augenfd;etnlid; bewanöf, ober auf S5eobad;fung gegrunbete SSaprlpett fep, 
bieö tfl au» ber unten angeführten ©teile fd)roet 51I errafften. ©enug, 
id; unb bie fanttmlid; üben angeführten ©d;tiftfiefler fennen bie Staupe be$ 

P. Sinapis nicht. SÖSie fann fich bod; ein bermaffen gemeines ©efchopf fo 
lange einer fold;en «JÄenge nachforfchenber klugen Perbergen. $)er Sroepfalter 

ift aller Orten gemein, bie Staupe fomrot uns nie ju @efidf>t. Oft treffen 

wir bie Staupe, fonberltd; bon ^halanen häufig genug aig unb f>afte man 

ö) *S. N. 1. c. habitat in Braflica et affinibus. 
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ben Schmetterling nicht aus btefcc gezogen, fo tvitfjtcn wir Faum, baji ber« 
felbe wirfitd; Dorfjanbctt tfr. 9Jiand;e bon triefen ©efch&pfen fliegen eben fafl 
nie/ ba wo ihre Staupe groffere ©trecfen burdflduft, oft aber lebt bicfe tr» 
ber unthdftgften SKulje auf einer fl)flan$e an einem verborgenen Ort, in einem 
baffer flhatfigten SEBinfel, unb fo entstehen fld; bepbe feipr. lange beut aller« 
muhfamfl nacf)fotfd;enben $leifl. Sßtele ©chmetterltnge fommett, wegen ihrer 
©d;nelie, uns fafl nie anberfl beim borbet) flatternbe ©rfd;etnungen bor. 
Sföanche flnben fleh bloS als burdpretfenbe Pilger bon ©türmen becfdflagen, 
auS ifjren entlegenen SOßofwortcn in unfern ©egenben ein. Oft wofmt bie 
Staupe auf Sergen/ ober hochgelegenen Orten/ bie man ntrf;t atljuhduflg 
befudpt/ aucf) ihr Schmetterling f»oft fid) in foldjen SBüflenepen auf. Sfjre 
iebenöjeit betragt btelmalS nur wenige £age ober 2S>od;en; ber fuctjenbe 
2ßaturforfd;er fommt alfo immer enfweber ju früh , ober jtt fpat. ®ie 
angebohrne fifl ftd) ju berbergen / baß gleichfarbige mit ber fl)flan$e/ ober 
mit bem ©runb, ben fle bewohnen, pflegt fefjr oft bie ©cf)arfftd;figfeit ber 
SKenfdpen ju fiintergefien. ©s wohnen biele Staupen in ber ©rbe, manche 
gar tn bem SßSafFer, anbere graben fld) in bas beflefle £ols, ober liegen 
unter ben Stöurjeln ber Saume berborgen; wie lange mdfirt es, bis fie 
einen Kenner burch ben 3»faÜ in bie £dnbe gerätsen. 3>m fle nichts« 
achtetiben fanbmatine flojfen fle am fjauflgflen auf/ btejer teruitt oft ein 
©efdpopf/ babon bie mettefle ©egettb nur etliche fjat. SBer befletgt auch 
bie fwd;flen ®ipfef ber Saume immer auf gerabe wohl/ weldje fleh oft bie 
feltenflen ©aftungeu ju ihrem Süoofmort erwefilen? boit mand;en flefjt felb« 
flen bie gutterpflanje in einer SMbnifl, wo fle nicht einmal noch ein ^rdu« 
terfenner bemerff. & gelten anbere nur ju gewiffen feiten aus bem £>un« 
fei ifireS anerflhaffenen SOSoIpnorteS herber. 9BaS für ^tnbernilTe in biefen ' 
^enntniffen weiter $u fomtnen? dpicr fan ein maffiges faitb, bas man haf6c 
iebensjeiten burchfucbf, nod; fe^r biel unbefannteS enthalten. Sß5ie wenige 
©friche flnb tn bemfelben su allen feiten be& Safit'ß/ an allen ©tunben beS 
$agS, in allen Kluften, Sergen, SQodlbern unb tlpdlcrn burd;forfcf)t. Sfmt 
erfl bie fdnberetjen ber SBelt! ©ewifl bie feste Ausgabe bon bem linneifchen 
©pflem burfen wir in biefent ©tanbe ber Unbollfommenheit niemalen er« 
warfen. ^Bofrin aber fdpweife ich au». 

"Jln bem ©d;mettetltng felbfl tfl fehr wenig ju befd;retben. ®ie 
Jrtauptfarbc ber Oberflügef tfl ein milchfarbiges 2Beifl. 3etch>nunÖen 

in bemfelbigen ganj. SloS gegen bie ©pije ber glügel flnbet fld; ein 
fd;wdrsltd;er Rieden, ber fld; allenthalben in ber ©runbfavbe berltehrf- 

21 3 
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bet unfern ©eife fjl &erfef6e in bem duffer(len ©rabe maff unb gtünfid)« 
gefb. ©ieidj an bem ietbe gefif eine berfofitne ©cjwdrje, nu'e ein Der« 

frtebener ©djaffe gegen feie Jiugef. 3)ie untere ©eife ij> eftoaö mit gefb 
gemifdif. ©in fdjarfeS Tiuge wirb jtoetj fef>c mafffdrbt'ger öuerbinben ge« 

toafit/ nje(d)e eine nacf) beu fange gefjenbe burcfjfreujt, fauin aber v>erbtenen 

fte biefen tarnen, faum ftnb fie ju fefjen. SDem 3öeibd)en fefifen bte $fe* 

eben an ben ©den bec Jfitgef. ©o forgfdftig pflegt ber ©d;6pfet feine an fid; 
fdjon fo fronen SEBerfe nod; ju maxien, 

©w S^enbe europdif^e $agfc[>mefterlfaö* 

P. DANAUS DAPL1DICE. 

©tt Ötöltgcfle^te aBcißrtng. Le papillon perfille Bätard. 
The greenifh marbled Half - mourner. 

Tab.in. fig. 5. ®t[ mdmilic&e ©cbmetterliitg sott bereit ©eitert. 

1,1 nn. Syft. Nat. Ed. XII, Sp. gi. alis integris rotundatis albis margine fufcle, 

fubtus luteo. grifeis albo maculati*. 3)?|f jugerunbefen ganj glatten/ weiften/ ge» 

gen bett fUflttb fdjwarjbraunen/ unfen aber graugelben/ Weiftgefledfen Slugeln. 
Sftüllecß 3vaf. ©pft. V. Xfieif p.580. Sp. 8i> ber afrifönifepe SBeißling. 
fabricii Entomol. p. 471. Sp. 122. P. Daplidice, alis integris rotundatis albis. 
raii Hift. Inf. p. 116. n. 10. P. mediae magnitudinis, alis fupina parte albis 

cum maculis nigris rarioribus, prona ex albo et viridi variis. 
guefli ©ebweij. 3nf. n, 551. Daplidice. 

S3erjeicbni§ ber ©cbmefferlinge ber SBiener ©egenb p.163. n. 6. bet ©aufciffer. 
schaefer Icon, Inf. Ratisb. Tab.79, fjg.2, 3, Pap, hexapus alis integris 

tertius. 

seba Thef. T. IV, Tab. 23. fig. n. 12. 15, 16. Le papillon perfille bätard. 

petiver Op. Tom.II. Pap. britan. Tab. 1. fig.<8. Pap. alba minor fubtus 
viridefeens marnaoreata. The fligbt grenifh Half-mourner (mas) fig. 19. 

Pap. Leucamelanos &c. Vernon* greenifh Half-mourner feetn. Tom. I. 
Tab. I. fig, 7. Gazophyl. Tab. I. fig. 7. Mufeum n. 304. 

3>t Pap. Daplidice tmb tion betriebenen ©tifomofogen nur für 
eine ©pielarf beß Pap. Cardamines gefiaffen. ©r fiefjt bem SBeibdieti 

beffe(6en in etroaß gfetefl. Siofef a) meinte/ bafj ba bie iBetfcfltebenfleif 

ber färben in bem QJflanjenreicf) eben ntcfit immer befonbere ©pecteß maeflf, 

fo modjfe eß fiter m'elletdjf aud) gleiche SBefd)ajfen$eit f,aben, bod; berfudife 

fcerfefbc erfl nad; feinem ru^mwürbigen gfeifj, burd; ©rfafitungen fiinfec 

a) 3nfectenbelu(ligung II. ©ammiung n, 8, p. 58. fr 9» 
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bte ju fommen Jperr Geoffroy b) fprtcfjt t'rn entfcbetbenben $on 

bem P. Daplidice b;e Siebte 4111- befonbern ©pecieS ab. 3n ben ©chdfe» 

rifdjen oben angeführten Xafefn tfl eine Tlbbübung befielben; jufotge bec am 
gefiangten linneijchen tarnen aber/ wirb ber Pap. Cardamines für ben Pap. 

Daplidice beS Jperrn TlrchiatecS bon Ünne' gehalten. Jperc ^abrictuS tff bem 

gebuchten 7tutor auf £reu uub ©tauben gefotgt c). 71 tt fiel) waltet wollt 

fern gegrünbeter 3wcifd ob/ büß ber gegenwärtige (Schmetterling eine bon 

bem hörigen berfchiebene ©attung tff. 2$eebe ©efchlechfer futb bott betr» 
gegenwärtigen £agbogel jimerlafftg betannf. ©olife baß nicht fOierfrnal 
genug einer eigenen ©pectes fepn? Sie Zeichnung tfl bon jener ©attung/ 
mit ber er berwedffelt wirb/ aud; fo berfdßeben/ baß bt'efeö fd;on allen 

gwetfel benimmt. Um aber ben wtrflichen Unterfdjteb nod; betulicher bot 

klugen ju legen: foll in ben Slacßtragen eine Tibbtlbung bon bem SBeibdjen 

beS Pap. Cardamines beqgebtadjt werben. 

3d; habe auf ber britfen Safel/ in ber fünften $igur bon bem SDidnm 
chen eine 3eid;nung mttgethetlü. Es tfJ: fletner / in Sßergleichung ber @d;met» 
terlinge beß anbern @c|d)fed;ts/ bepbe aber/ wag bte färben ber untern 

©eite bec ftlügel betrift/ gar ntd;ts bon etnanber berfchteben, bloß bep bem 

Weibchen ftnb bte betjben ftlecfen in ber SÄttfc, auch auf ber obern ©eite 

borlpanben; bte garbe an bem anbern ©efdjlecht ift gleichfalls etwas frtfdjer, unb 

bte» macht ben duffem ©efcijledjtounterfchieb aus. Sßtelletcht mochten bte 3Borte 

beS Jperrn 7Xrd>taterß bon itnne', hierinnen mehr Erläuterung geben d). 
z/Ser Pap Daplidice ift nach bem duffem / wt'e ber Pap. Cardamines 

gebaut. Sie ©runbfatbe ber SDorberßügel iff weiß/ unb auf beoben ©eff 
ten einerlei;/ nur baS SEBeibchen jetchnet ftd; burdj jween fchwaribraune 
§lecfett/ welche eS fowohl oben als unten in bem Umriß ber Jlügel f>at, 

bon bem anbern ©efdffedjte aus; baS iDcdnndjen aber haf ailf °bern 
©eite nur einen. Sie fd)warjbraunen ©pt^en ber ftlügel fthb mit einigen 
ohne Dehnung fttngefTreuten gefeit befejt. Sie ..untere ©eite iff gleich» 
farbig mehr aber grünlicht/ ftatt baß bie obere ins ©chwarje fallt. Sas 

b) Hift. des Inf. Tom. II. p. 71. n. 44. 
(L’aurore.) j’ai une variete de la feni- 

melle, ou les nervures vertes du deflous 
des ailes inferieures font plus grands, plus 
jarges & plus marques, & ou les ailes 
fuperieurs, outre le bout qui eft panachi 

de snßme, ont eneore dans le milieu du 

bord fuperieur une large bande verte, 
qui s’avance jasqu au milieu del’aile. 

ra 11 Inf. 116. n. 10. (Variete de la 

femelle.) 
c) Entom. p. 472, n 126. Cardamiues. 

scHAfif. Icon. Tab.79. 
d) S. N. Ed. XII. 1. c, not, 
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s0fdnnd;en fmf bte Jg>fntcrffügcf auf ber obern ©etfe roetfjl unb ungeffedf. Ttn 

bem 2Betbd;en ftnb fte bei) einem fchtvar$braunen unb tvetfjgetTecften Staub, 
ton unten weif? unb grünlid; geflecft. „ 

23on bei* 9?afurgejcf)td)te biefes Schmetterlings tfl menig befannt; es 

tfl bte Slaupe nicht einmal noch jnperldffig entbecft. %mt bie feiten Sßm 
faffet* beö fpftematifchen Sßetjeidjnijfeö bei* Schmetterlinge bei' SÜStenet @egenb 

eräd^len, ba|j fie btefelbe fd;on einigemal auf bei- Refeda luteola Linnei 

gefunben. SJJart nennt biefe ^fJaitje ben $drbem>au, unb bapott f>nf 

tiefer @d;metter(tng ofmfehlbar ben fd;aueiv>ollen Semiten 9Baufalter erhalten. 

(5s ift bie Refeda aber mit beifi^iebenen grünen Staupen geplagt, baf hier 

genaue 'Mbbtlbungen .fieserer als ^Behauptungen mdren. ©er Schmetterling 
felbfl tpt'rb in unfern 0egenb nad; S3erfcf)iebenf)eit ber Sfßdmte, erffc tn bem 
©eptember, autf) n>of)l nod) fpdter, gefunben. Schon in bem ^rübja^r fj ab e 
td), für meinen Xfieif, ifin nod; niemals bemetft. £err leped;in t) fanb fei» 

bigen an ber £>fa, bet) fumpftgen £>rten. *))eftPer unb Stai Inden an bem 

fc^on angeführten 4Srte bemerft, bafj man ifm bei) Üfifabon unb tn (fatm 

bribgfhire, obtvofd als eine Seltenheit gleichfalls angetroffen. Sßon ber Urs 

fad)e ber ^Benennung fan td; feine Sied)enfd)aft geben. ©in gewtffer ?Q3urf 
tm Spiel mtt SBürfefit irnirbe bep ben ©riechen mit einem SBort bejei^net, 
baS mit bem Stauten biefes Schmetterlings eftoaS ahnlid;eS f)at. dSb aber 

ber £ert 3lrrf)tafec Pon ftnne bie ben Tlugen ber Söürfel ähnlichen glecfen 

an biefem Broetpfafrec, ober fonfi einen mt;rf?ologifcf>en Stamen/bep «Benennung 
beffelben tn ben ©ebanfen gehabt, baS tjf Aufgabe jum rathen. 

©er eilfie europaifch« §agfchmetferltng. 

P. DANAUS CARDAMINES. 

©er Aurora ^BcijHincj* L’aurore. 
White marbled Butterfly. 

Tab. IV. Fig. i. 53er mdnnlirf)« ©cf'itmmlitlg »ori &«r obern ©eite ber Siügel. Sie 3taup« 
auf einem ©tengel bee ßSaibtoblC. Sie Sl}ii>f«li&e über bemfelbtn. 

li nn. S. N. Ed. XII. S. 8S- P. D. alis integerrimis rotundatis albis, primoribus tue- 

dio fulvis, pofticis viridi nebulofis. ?D?it jugmntbeten gnttj glatten tveiffen giilgcfn, 
Don benen bie93orberfIügd (an bem SNanncben) in betSOiitte totbgelb, bie untere@ei. 

teber £interflügel aber tpolfig unb Pcrblid)cn grün gejeicl)nct i|f. Ed. X. Sp. 63. 
Faun. fuec. 801. Ed. nov. 1039. 

e) £ag&lld) pag- 4- 
SOiüliers 
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gjj ,*! n e r S Sftaturfpffem V. Sfjdl p. 590. bet Srejjroeifjlmg. 
fabricii Entomol. Sp. 472. p. 126. P. Cardamines alis rotundatis, integcrri- 

mis albis: pofticis fubtus viridi marmoratis. 
geoffroi Hift. des Inf. de Paris T. II. p. 71. n. 44- Papilio alis rotundatis 

albis, fecundariis fubtus viridi nebulofis, primariis lunula nigra, mafculis macula 

crocea. L’aurore. Long. 8. Lign. Larg. 19. Lign 

RA 11 Hift. Inf. p. 115. n. 6. Papilio minor, alis exterioribus albis, macula in- 

figni crocea fplendentibus, interioribus fuperne albis, fubtus viridi colore varie- 

gatis n. 7. Pap. minor alba, alis exterioribus ad imum marginem nigris, aut 

fufcis macula in medio nigra. (foem.) 
33et$eid)nifj| bet ©djmetterlmge bet SBtettet (Segenb p. 153. n. 7. bet Sergfreßfalfer. 

guefli ©cl)wci(|. ^tif. 11. 552. bie Slurora. 

& labSadjS Gatal. ba$ £anbd)atlgen. i)3r. 8. ft. 

3i d fe l Sttfectenbeluffigung 1.2f>et[, 2te <£lap bet Sagocgel Tab. 8. bie einfame 

mattgcune Staupe auf bem Söalbfo^I k. 

schaefer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 91. fig. 1. 2. Pap. hexapus, alis integris 
quartus (mas) fig. 3. Pap. quintus (foem.) Element. Tab. 94. fig. 8. 

petiver Opera Tom. II. Pap. britan. Tab. II. fig. 6. Pap. albus, fubtus 
viridi colore, marmoreatus mas, apicibus croceis. White marbled male 

Butterfly fig. 7. Pap. alba fubtus viridi colore marmoreata. (feem.) White 

marbled female Butt. Mufeum 305. (foem.) 306. (mas.) 

seba Thefaur. Tom.IV. Le papillon perfilld. 

mouffet Theatr. Inf. Ed. lat. p. ioö. n. 5. fig. a. 3. 4. 
robert Inf. Tab. V. 

W1 l k e Englifh moth and Butterfl. II. p. 50. Tab. II. n. 5. 

Edward. Aves. Tab. 125. 

merian. Europ. Inf. Tab. 125. 

harris. Tab. 32. fig. g. h. 

Hufnagel. Icon. Illf. 2. Tab. 9. fig. I. 

valentini Herb. Tab. 183. 
*2luä betx angeführten ©cbrlftffellern erhellt / baß toerfcfitebene berfefben 

ftd> tn bcö ©efcfjledjts an bem Pap. Cardamines getrtt. (Sie 

haben/ wie cs bereits öfters ergangen tji, ©pecles ober SöarCetat aus bem 

Sexus gemacf;r. 3n bec £f>at wirb auch fnet bon ber 3iatur unfere 21uf> 
merffamfetü oft auf bie sprobe gefeilt. ©S gefiel ber ©ottfiett, fn bem Stetcf) 

ber Schmetterlinge ben Unterfcfjteb bes ©efcf)lecf)ts burcf) duffere ^ennjefr 

djeni ob aber/ bamtt bie ^Dtenfcben ebenfalls/ ober btefe 5^fere felbf/ fie fief 
baratt unter etnanber erfennen/ bas tfi noef) eine Sra9ci auf bas forgfdf» 
ttgfe ju bemerfeit. 3ötr feften/ baf es natf geraffen fefir befltmmten ©e» 
fetjen gefcf)ief>tj rair ftnb aber/ raie geroofmffdfj/ auffet @tanb/ 06 ber 9J?enge 
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bon HluSnahmen bie etgenflid) allgemeine ©runbregel, nach weiter bte Ufo 

macht gearbeitet t»at, aud; fiier tritt aller Sföülje ju fmben. £>rbentlich pfle» 
gen bte weiblichen @d>mettedinge groffer ju fepn. 3ft aber bet) einigen, 

»weif f§re ©per Heiner ober minber jafjlreitd? fet)tr follten, eine reid)lid)ere 
Anlage beS ©ieberbaueS ttnnodug geraefen: fo würben beefce @efd)led)ter 
nur burd) bie blaffet ober bunflere $arbe ber 5'lügel unterfdjieben, wie wir 
an bem Pap. Rhamni eS fmben; hoch gieng btefeS nüt bet) ben einfarbigen 
an. Söep ben geflecften alfo, mürben eben biefe glecfeit jura UnrerfdjeibHngS* 

merfmal, unb ba in ber unüberfe^lidjen ©d)6pfung alles 7lbmed)ölung feptt 

follte, bon bem, bis auf berddjtlidjen ^mepfalterfiaub, acfytfamen ©ott, auch 

abmed)felnb gemailt. 95alb mußte fie bas 33?dntid)en, wie an bem Pap. 
PhtEdra, reichlicher, halb biefe HluSiietuttgen bas anbere©efd)led)t in grbfferet 
3lnsafjf, als an bem P. Braflicae, mit einer minber ober mehreren ©cbonfseit 
jugetljeilt fmben. ©inb beibe ©efd)led)te burcf) bte $arbe ber obern ©eite 
Iftrer glügel als berfcf)ieben bemerkt, fo jetgt bte gleiche $atbe ber untern 

wieber, ich will mich blos jum Sepfpiel auf ben P. Argus berufen, baß fie 

als 5Dlann unb SSJeib jufamtnen geboren. £>ft, es fet> mir aud; einmal $u 

mutfnnaffen bergonnf, oft Fonnfett biefe ©efd)6pfe etwa an bem ©eruef), ober 
burd) ein -SlerFmal, bas unferen ©innen erttgefjf, fefjon etnanber erfennen, 
es fiel bafjer alle duffere rBerfdjiebenfieif weg; bepbe ©efd)led)te ftnb, wte 
bei) bem Machaon, mit unfern Hingen nld)t bon einanber $u erfennen. 
53leljrere IBepfptele ju bem obigen allen werben kennet auf baS feid?teffe 
ftnben. lieber bem allen aber f)at ftef) bie mit unumfd)rdnffer g-repbelt 

witfenbe Hlllmacht, wie burd) alle Reiche unb ©faffen, unb nibtl;eilungett 
ihrer fffierfe, fo aud) F)fec, ein felfr weites gacb für bie abmeicfjetiben ©r* 

ftnbungen offen gelaffen, um unfentt nad) bem ©djopfungsplan fudienbeti 
Sßerfianb jur SDemüt^igung eine ©rdnje ju fefen. 3tt btefer läge tfi es 

fein SEßunber, wenn auch ©chmetterlinge, was Sexus unb Species fet), off 

beffer als ber befle logtfer wiffen. 
©ben aus biefer Urfadje berbtent es ber Pap. Cardamines, baß matt 

ihn genauer befdjreibt. ©r fwt j;ur ©runbfarbe ein ins gelbe fallenbes 
SBeiß. $aft in ber Glitte ber Sßorberßügel fiel)t ein unregeltnafftg tief* 
brauner ^unef. 3Ms ju bemfelben ftnb bie $lügel mit einem fiarFen orange* 
gelb fef>t lebhaft gefärbt. Hin ber ©pije ifl ein bnnFelbrauner ©aum. 

Hlud) biefen fjat bte Statur mit weißgelben Hlbtfjeilungen ju berfd)8nent ge* 

fucf)t. SDfe untere ©eite ifl gleichfarbfg aber um bieles tnefic blaß. Hlucl) 

bie £interflügel i«« ©runbfarbe ein gclbltd;es ?Ö3eiß. 3§ve untere 
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©eite {fl ml£ blafjgritn unb wolligen glecfen befejt; bfefe ftnb unregelmdflg, 

fte ftnb bon berfd)lebenet ©eflalt, tinb fcpetnen auf bet obern ©eite n>ce burcf» 
gefdfjlagen ju paben. ©er ^opf/ fo wie bte Stuft unb bet £lnferlet&, ftnb 

etn jebeö mepr ober mfnber mit paaren befejt. ©ans grünglanjenbe klugen 
aber jeldjnen blefen patter bon apnltdjen ©attungen am borjügltdjflen au«, 

©aö SQ3etbd)en {fl ju 3e*re|t aud) an bf» ©roffe, melfl aber In Tlbftdjt auf btefe 
bon bem erflern ©efcf)(ed)t gar nlcpt« berfdjteben. ©6 pat auf ben fßotber» 
flügeln ba« pod) .Orangenfarbige ntepf. ©er mittlere fdjwarjbraune ^unct 
wirb an btefem nlcpt fefteit ebenfalls groffer gefunben. ©cf>on in ben erjlen 
5agen be« $rüpllngö / bl« {n ble ‘Dritte bes J£>er6fles, trlft man ble bceber* 
fettCgcrt ©cpmefterflnge fn ben ©arten ober auf blumenrefdjen SCBIefen, n{e 

aber fo fjauftg als bte gemeinem ©attungett/ an. 

©fe SKaupe beöPap. Cardamines ift tn bem Sunluö/ fo tote fn bem 

folgenben üOlonat, tdj rebe bon unferer ©egenb/ auf bem SEßalbfopl a) 
halb einzeln/ bafb als gefellfg ju fi'nben. 3ladj bem Jperrn 3lrd)fafer bon 
Sinne’, pflegt fte nod> bon atibern ^ffanjenatten ju leben, ©er Setg» 
fre^i)/ ber wlfbe Äopfc) unb bas ^dfcbelfrautd), machen Ipre 9laptung 
jur IlbwecpSlung mit auS. ©er ©rbffe nadj befragt fte feiten über onbert* 
palb Soll. 7IUe 3lbfdfe betfelben fepetnen burdjaus elnerfep ©tefe ju 

|aben. ©fn matte« grün/ welcpeä fid> abmdrtä gegen b(e $üffe fafl in« 

roelffe berlleprf/ unb naep ber fange perablaufenbe ©tretfen maepf/ unterfepet» 

bet fte bon ben afmffd)en Ttrfen. 3pr ©ang {fl fepr langfam unb frag. 
"Jllleö Tlbwelcpenbe {n bem Sletcp ber ^apdionen fomrnt an ber ©prpfat 

Itbe blefeS ^toepfafter« jufammen. 3cp mufj es wopl ausbtücfllcp fagen, ba£ 
b{e einem 2Matf gleldjettbe gtgur, weldje man {n bem feergefajfenen llmrtfj ber 
Ringel fiept, bte ^uppe beS gegenwärtigen ©d)metterlings fep. ©le Ijl auf 
bepben ©eiten fplnbefformlg gefpljt/ fdjelnt Irf ber Kliffe gebrochen/ unb fiept 
mit bet einen Jpdlfre fafl naep einem reepten SGßlnfef In bte ^>6pe. £err 
Geoffi-oy berglelcpt btefe ©eflalt ntcf>£ uneben einem Äapn, bisweilen Ifl bte 
obere ©plje noch mepr gebogen. SGBegen fprer garbe faßt fte fiep bon bet 

^Ptfanje felbfl oft faum unferfepetben/ bleö aber berdnbert ftd) allmdpllg In ein 
3a 

«) LInn. S. N. Tom. II. gen. 819. 87a. Sp. 1. impatiens. Sp. 13. pratenfis. 

Sp. 1. Turritis glabra. Sieter, ijjfianjen« c) Brafüca gen. 820. Sp. a. campeftris. 

reicb. ib. Spurnfraitt. Steter, gelbfopl. 
Z.) Cardamine, »Olt biefet iPftanje |)at d) Thlafpi Sp. 2. arvenfis Sp. 10. Burfa 

unfer@d)metterlin9feinen9lamen/i.c.gen. paftoris. Sieter, spflanienreicb- Safcbr- 
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blafferes gelb, bie gelben ©t'nfaffungen fangen fobenn an ftcf> ju feerlfefwen/ 
bafür etfcheint in ber SÖiftte ber glügelfcheiben ein bunfel braunfarbiger ^unct 
@te bewegt bet) einer Söerufitung ficf? im minbeften nicht ©er ©chmetter# 

ling entwicfelt ftcf> erft in bem Ulpril ober $iat) beö foigenben 3af>r$. 

2)er smolfte europdifd)e $agfd)metterlmg. 
P. DANAUS PALAENO. 

5Der fdwefdgelbe Jbeuüogd. 
Tain xv. Fig *. &tt ©cftmetterltng »on beeben Seiten. 

L i n n. S. N. Ed. XII. Sp. 99. P. D. Alis integerrimis rotundatis flavls apice 

nigris, margineque fulvis pofticis fubtus pun&o argenteo. 03?tt Jligetunbctett 

ganj glatten/ gelbe«/ an bet ©pije fcl)watj/ unb an bem Sianb rotbgelb gegebne* 
ten 3Sorbet= mit einem ©ilberpunct abet auf bet untern ©eite bemerken hinter* 
finget. 

sOfüüetS statutfnflem p. 593- Sp. 99. bet ©ilberpunct. 
2Jerjeicbni{j ber Schmetterlinge ber SSiener ©egenb/ ber Äronwicfenfalter. 
fabricii Entomol. p. 476. Sp. 147. Pateno. 25er linneifcbe Gbatacter. 
geoffroy Hiß. des Inf. Paris. Tom. II. p. 112. n.6. C. Pap. alis fulphureis, 

primariis limbo nigro, fafcia flavo maculata, maculaque nigra> fecundariis fulva. 

U D D m a n n differt. 56. Pap. hexapus, alis rotundatis, albis, ocello parvo, fufco, 

oblongo, apicibus fufcis. 

guefli ©efemerer 3«f. P. Pateno? ber ©ilberpunct. 
schaefer Icon, Inf. Ratisb. Tab. 149. fig. 4. 5. Pap. hexapus alis integris 

decimus tertius. 

$Set) bem gegenwärtigen ©chmetterling jinb allerlei) fpffematffche Srrun* 
gen fbrberfamj* ins Steine ju bringen. ©r foll feine befottbere ©attung, fon* 
bem bfoe eine ©pielart toon bem Pap. ITyale fepn. Tlnbere jweifeln/ ob ber 

Jperr toon Sinne’ mit bem Siamen Palteno wirflich biefen/ welchen wir bot uns 
fjaben/ gemeint. ©cf)on Slofel f>at um ber erfiern Urfache willen toon ifim 
feine Tlbbilbung gegeben/ weil er ifm toon bem folgenbem bloö in Tlbficht auf 

bie hofiere ©runbfarbe für toerfchfeben gehalten. ©r nimmt beswegett Port 
ff>m fünf Tlbatiberungen an, ifi aber ungewiß bet) bem allen, unb bringt 
alfo mefir ®unfelf)eit als Sicht in bas ©t)jlem. 33on feinen bafüt ausgege» 

benen ©pielarfen gehören bie erfie/ bie sw°fc unb bie feierte fjtefxer. .Sperr 
Geoffroy hat aus ben bepben ©efcf)lechtern beß Pap. Hyale jwo Tlbanberun» 

gett/ unb aus bem Pap. Pakeno felbfl bie briffe gemacht a). 9lach bem -Spettn 

a) geoffr Tom. II. p. 75. n. 45. ne les varietds fuivantes. 

Le Souci. (Hyale Lin.) Ce papilon don- A. Pap. alis croceis limbo nigro im« 
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©copoH fommen feem P. Hyale bfos bCc £or$üge etnec befonbetn ©fwcteä $u, 
feer Pateno wirb ju helfen ©pielarten, nebfi noch einet ferttten gejehit, feoch 

werben fte ju ©efd)IechtSberfd;iebenheiten gemacht; et fagt, baö föfannchen 
I>a£se pomeranjengelbe, baS ÜBetbchen fcf)wefdgelbe, unb feie britfe'Jlrt bleichere 

gfügd. £)en P. Pateno fees £etrn 31td)iafer von iinne’, hat man aifo gar 
n(d;t unter feer bon tf>m gegebenen Sefchreibung gefud)t. Meinungen genug, 
nur©d)abe, bafj man feie ©trettigfeiten in feem Sleich bet ©chmetterftnge 

niemanfeen be$af)ft. ©tnb fte aber wofjf ju betgiefchen ? 6« ifi entfd)icfeen, 
fea^ feer £ert 'Jlvdjtater bon iinne’ unter feer S3efct)re{bung feer neun unb neun« 
jtgffen ©pecieö, weldje oben angeführt ift, nichts anbers, als feen mit bec 
jwoten gtgur auf feer vierten $afd abgebilbefen ©c^metterfing meint. c$war 

I;at berfelbe feine Zeichnung, tbeldje alles entfdjeiben mürbe, angeführt, es war 
aber auch in bem 3af;r, wo feie jwoifte TiuSgabe feines ©pffeniS erfchien, 

nod) feine borhanben, hoch wirb ftd) bon if>m auf bie Sefchreibung fees ^»errn 

Ufefemannö bezogen, unb hiermit füllt ade Sebenflichfeit weg. Neffen SKerf* 
ma(e paffen feem bor uns Hegenfeen ^wepfalter auf baS genauere an. 9)iad;f 
aber unfer Pap. Pateno eine befonbere ©pecies aus? ©3 ifi baS S33eibdj)en ju 
feemfeiben entfeeeft, es ergiebt ftd), bafj feerfeibe in feinen ©enerationen efneriep 

bleibt, eö ftnfe affo bie nur möglichen 3«>etfef baburcf) gehoben, ©ie^rage, 
ob er eine betriebene ©attung bon feem P. Hyale fet), wirb flffo F^terfourc^ 

fchon einigermafTen entstehen. $cf>e ober Siefe feer §atbe macht baS we« 

nigfte aus. SOtan bergletd;e aber nur ben Sau beS Körpers, bie fage bet 
Sterben, bie an bem einen mehr fpfjtgen Ringel, feie 3ßerfcf>iebenf>eit tn feen 

gieefen, in feer ©infaffung, furj bie burchgangigen 3lbweid;ungen bon efnan« 

feer, fo wirb biefeS alle greife! benehmen. 

5ßon feer Slaupe biefeS ^roepfalters ifi noch feine Tfbbilbung borhanben. 
Siacf) feem Jjjertn 2(td>tafer bon finne’, foll fte fid) bon feen Slattern fees 7lb» 
letf'lauts ndhrett b). ®ie dperrn Sßerfaffer fees SCerjetchniffeS feer Sötener 
©chmetterltngec) berichten, ba§ fte bie Staupen ju bepben ^wepfaltern entfeeeft. 

©ie finfe wie biefe fdbfi betrieben. Tluf bet Äronwicfe d) foll ftd) feie 

3 3 
lnaculate, primariis macula nigra, C. Pap. alis fulphureis, primariis lim- 

fecundariis fulva. bo nigro, fafeia flava maculata, ma- 

B. Pap. abs croceis ümbo nigro fla- 

vo-maculato primariis macula nigra- 

fecundariis fulva. 

culaquc nigra fecundariis fulva, 

b) S. N. 1. c. habitat in Pteride aquilina. 

0 l. c. p. 165. in ber Slnmerfung 
d) Coronilla varia. l 1 n n. 
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bon bem P. Palasno, jene aber beß Pap. Hyale bon einer ©attung ©etßffeec) 
alß feinet gufterpflanje ernähren. Erflerwalmte Entomologen fiaOen fie nach 
Ihrem gemalten ©pfiem, fo wte öle Staupe beß Pap. Rhamni, unter ble 
©eftenflrelfraupen geje^lt. Sftelne gemalten SSerfuche haben blßher ben 
Erfolg mR ungejwelfelten Erfahrungen noch begünfffgen wollen. &ie 
näheren Entbecfungen aber werben meine fefer ungefdumt ln ben SSeptrd» 
gen erfahren. 

3Mefer ^wepfafter *>af bep un§ ben tarnen beß Jpeubogelß erhafcen. 
Er ftnbet ftdh ebert ln bem Jpeumonat, bem Sunfuß unb Sulfuß, auf bin* 
menrelchen SEßlefen, unb baß off ln beträchtlicher Sftenge ein. 3m $rüfj» 
jahr Ifl berfelbe gar nfcht/ wohl aber ln bem Tlugufl noch hltl unb lieber 
borhanben. ®en duffern ©efchfechtßunterfchleb macht leblgltch ble mlnbere 
©roffe beß SÖldnnchenß, auch wohl bte blaffere $arbe beö SIBelbchenß auß; 
off aber Ifl ble ©runbfarbe, fo wie ble Elnfaffung ber glügel, ohne StücF» 
ftch* auf baß ®efd)Uc()t, mehr ober weniger flarf. 

3ch wW helfen $atbe unb 3*tchnung nldht äußerlich betreiben, 
bon etlichen 7l6welchungen mufj Ich baß n6tfjtge fagen. ®afj ble 4?6f>e beß 
Eolorlfß an blefer ©atfung etwaß unbeflanblgeß fep, tfl fchon befannf, aber 
auch an ben glecfen nimmt bte 9'atut oft eine 'llenberung bor. 2luf ber 
obern ©eite beß llnfert Sßorberpugelß, pflegen ble brep feffern gfecfen btefc 
malß nur btß ju Ihrer Raffte, bon ber fcf)Warjbraunen 23tnbe eine Etn* 
fajfung ju haben; eß ftnb flatt berfelben ju gelten auch nur bfoffe $uncte 
borhanben. SDle Jarbe unb ©eflalt beß gegen ben auffern Stanb ffegenbett 
runben $lecFenß, 1(1 auch bep manchen Exemplaren berfchieben. Er Fommf 
wegen beß clnjlgen ^unctß, ben blele haben, einem 2luge oft naf>. 7(uf 
ber unfern ©eite beß Jplnterflügelß, 1(1 ber Heinere ©llberffecfen auch nicht 
Immer borhanben. Slocf) einen 3lnflanb! ber J?ert TXrchfater bott ftnne’ 
fagt, ble Jlügel fepen braungelb gefdumf. (margine fulvis) ®{eß fchelnf 
für unfer Exemplar nicht überelnfommenb genug: hoch ba ficf> berfel6e auf 
^»errn Ubbmann bejleht, unb blefer ble Sffiorte: margini fulvis, mit bem 
Tlußbrucf, eß fepe ber SHanb bet glügef mit rothen paaren befejt, recht 
genau treffenb umfchrelbt, fo {fl wohl auch blefe ©chwürlgfelf ohne weite» 
ten ^Inflanb gehoben. 

0 Cytifus auftriacus. 
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©er brtt)äei)etibe eutopdifc^c 'XagfcfynKtterling, 

PAP. DANAUS HYALE. 
©er pomeransengelbe JbeufcOQel. Le Soucx. 

The Saffran Butterfly. 

Tab. xv. Fig, %■ £er männliche ©djmettcrlttiö »®n beeben ©eiten- 

l 1 n n. S. N. Ed. XII. Sp. 100. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis pofti- 

cis macula fulva, fubtus pundo fefqui altero argenteo. 3Rit i«fl* 
runbeten gelben glugeln, bauen bie #mterflugel mit einen rotbgelben/ bte unter 

0eite aber mit einen ©Überwerfen itnb fjalbirten gleichfarbigen SRebenpunct ge* 

teidntet finb. Ed. X. Sp. 7U Faun. fuec. ed. nov. 1040. 
«KullerU «Rat. ©#. V. £&• P- 593- Sp. 100. ber «pomeranjenuogel. 
F ABric. Entomol. p. 477- Sp. 148. Pap. alis rotundatis flavis, pofticis macula 

fulva, fubtus puncto fefqui altero argenteo. . . ... 
Hin. des Inf. Paris. Tom. II. p. m. n. 48. P. »l,s 1 mbo 

nigro, primariis macula nigra, feamdariis, macula fulva. Le Souci. Van . . 
P alis croceis, limbo nigro immaculato pnmarus macula mgia, fecunda 
fulva. (ba$ Männchen) Variet. B. P. alis croceis, limbo nigro, fiavo maculato, 

nnmariis macula nigra, fecundariis fulva. . r 
■RAu IM- Inf P- na- n. 6- Pap. medi* magnitudmis, alis extenonbus fum- 

ma parte flavis, ima feu ad marginem nigricantibus. 

u du mann diflert. 5 6. 

M ajmeFi<hni§Pber@d)mctterlinge beratener ©egenb P. 165- n. 3- ber «fiaubenfalter. 

guefli 6cl)ivei^. 3nf. n.554- ber ipemeransenbegel. 

SCHAEFER ICOll. lnl. KatloD. n" o 

undecimus fig. 3- P*P- ^x-aL int duodecimuS* (bae ^dnnd}en.) 

Sch habe biefeö @d;mefteriingS in bem m^enbenm‘ ^ 

nebacht. £r hat mit bem P. Palseno bteleä gemein. ft« 3 
auö biefer @(elcf;f,eit enttfanöen,, eS finb biefetben in bem ^21 
oiieht« 1 eö bann bas Siothige aifo fiier in ber Äurje nachge^a * 
fjjai, hat aud bem Weibchen beö Pap. Hyaie, icf> weiß nfc&t was, &alb 

ffiarietdt, batb ©attung gemacht. 3d) wof)i jetgen, wie bte Statur 
tnffelbe burch ©efialt unb §atbe toon bem anbern ©efd)led)t ju unteren 

Ä“ ©* «**» W ™* •» 6t" SBorteiftüs«!»“" 
Uri mit««! 3«6«li «W6* 6“'lf ' 

/ 
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S>f?fc Sßor^etfTügcf ^a6ctt nicht fo jugerunbet, fonbern gegen baS aufferffe 

€nbe etwas verlängerte ©plsem ©s madff aber ble bunfelbraune ©fnfaf* 
fi^tig ber obern ©eite Selber g-fugef bett betrdchlichffen Unterfdffeb aus./ 
©te Iff ln ber 9Xttte mit einer 9tetF>e ffhwefelgelber 'jfecfen, wie an ben 

betjben ©efdffechfern beS P. Palteno befejt/ welche faff blnbenformig abgetbeilt 
fi'nb. S5effen ltnterffügef haben tn 5Bergle(d)ung mit bem 33iannd)en viel 
bunflere Farben, nur lff ble ffhwarjbraune ©infaffung gegen bas Mittlere 
ber flache etwas mehr Verfahren/ etwas weniger fd)arf/ als an bem anbertt 

©efdffedffe begrattjt. TluS btefer Itrfache fallt ber orangengelbe Jlecfen auf 

bem bunffertt ©runb, ba er an ffd; fc&on groffer Iff/ noch viel frlfcfjer ln 
ble Tlugen. 3ltt ber unfern ©eite bepber §lügef trlft man ntdjts abwet* 
^enbes an; blos mattere garben, welche mehr mit grün VermlffhG unb 
baf»er weniger lebfjaftlgfelt fiaben, fonmen nod> einen Untetffhteb geben. 
«Sei; Kofeln treffen wir nur eine Tlbbllburtg bes SEBefbdjenS am Um alle 

SBerwecfjslung $u vergüten, wirb ln ben 33epfragen eine von Originalen 
genommene Segnung beffelben erffhelnen. 

£>le gegenwärtige ©attung bes p. Hyale $af £ertr Houttuyn nod; 
bureb eine ©plelart ju bereichern vermeint, ©e ffnbet ffch ln bem Sttaturfpffem 
bes feellgen £errn ^rofeffor SOiüllerS T. V. 29. i. auf ber adjfjehenben Xafel 
unb beren fedjffen $fgur/ eine Tlbbllbung Von einem ©d)metterflng, ber aus 
SBeftinblen fff. _ 3n ber ©rfldtung btefer Safel heißt es p. So joo 

?5 i5flm?f ©pren|el rc^cn un& ftoarjen ^unctcn. 
jiff bte Tlbbtlbung ber feufffhen Ausgabe aber bem Tupfer ln ber ^oflanbf^ 

fd)en nur tm allermfnbeffett gleich/ unb fjlerinncn werben burch ben Tlugem 
fchetn wohl alle S^ifel benommen/ fo {ff es ffhwer ju begreifen/ was JF)err 

Houttuyn ffch unter bem P. Hyale ober einer 7lrt beffelben gebadet. 3eber 
anbere feljte felbt'gen an einen ganj anbern Ort. 

©S ffhelnf/ blefer ^wetffalter ffpe jtt lauter 3lnffanben erffhaffen. 2)fe 
^terrn SBerfaffer bes Sßerjelchniffes ber ffBlenet ©dpnetterflnge, ff eben ln 
ben ©ebanfen, ber £err Tlrchlatec Von Unne’ f>af>e baS Männchen von 
bem P. Hyale gar nicht gefannf/ benn eS werbe tn beffen Fauna Suecica 
nur baS 53Seibchen Von l^m betrieben. ©fe glauben aus blefem ©runbe, 
man muffe erfferes Vledeldjt unter bem Spanien P. Trite Sp. 97. fuchen. 
SDlefer Jo groffe ©ntomolog fiat ffch aber wohl nicht auf ble gebachte SOSelfe 
Vergriffen/ berfelbe fuhrt bte £erm Geoffroy unb ©djafer an/ welche 716» 

blfbungen Von bem Männchen gegeben. $Der P. Trite würbe von ipm nad> 

einem Original aus bem fonlgllchen Mufeo betrieben/ er fa£e alfo oftrtfefif&ar/- 

baff 
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baß biefer etwas berfcßiebenes bon bem ’Oidnncfien bes P.Hyale 6ei> 4?errn 

©COffroi unb @d)dfcc gewefen; nocf) f>at betfclbe ifm butd) ein fef>r 
beffimmtes SDlerbtnal, fcf) mepne mittebfi ber bemerken toßfatbigen Jinien, 
welche b(e untere ©eite ber ^»tnterfliigel burdßaufen, etufcßeibenb cf;ara* 

cferiß’rt, |>temt£ aber gewiefen, wie genau er bepbe bon efnanbet gebannt. 
3a ber TIrcbiater bon Sinne wuße in ber aebjenben Ausgabe feines 

SßaturfpßemS bte Tlepnifd^feft jwifcfjen bem P. Trite unb Hyale felbßen 
fefir borßdßtg ju bemerben. 3n ber jwofften aber wirb bies äfmlfdje tnebw 
bem P. Pyranthe gleichförmig bon ifnn befunben. ©ewfß alfo, biefer fo 
fcf)arfßcf)tige «Kafurbünbiget ßat wo£l mefir ©eföopfe richtig gefeiten, a(S 

wir es oft nur für $3}&gb(d)be{f ftalten. 

9f*un iß es ^eit, baß ich noch fage, ber borltegenbe ©djmetterfing 

wirb in berfdßcbenen ©egenben unferes ^ranbens, fo wie in mehreren ©tb* 

ßtichen ©uropenS, gefunben. ©r iß etwas feiten, unb nicf)t fo £auftg als 
ber P. Palteno ju haben. 93Jif bem ©ttbe beS ©ommetS, unb oft in bem 
fpateßett Jgterbß, fommt betfeI6e erß auf unfere $Iuf>ren. ©r Hebt ^Inftoften 
unb freiere Jagen, ©eine 01af>rung geben ifnn bte in ber fpaten Sfalires* 
jeit nocf) übrige «Blumen. 3d) ßnbe nicht, baß i£n jemanb swefmal im 
Safte, ober baß man eine hoppelte Sßerwanbfung nocf) bon i^m bewerbt, 

©effen ©p, feine Olaupe, «puppe, furj was $ut Sfiaturgefdßdße an $m gelporf, 

muffen uns $feiß, Sßerfuche, ober Zufälle erß nod) entbecfen. 

£)er »ietjefonte eutopäifc&e tagf^mettetling. 
PAP. DANAUS RHAMNI. 

fliegende gelbe S5latt. Le citron. 
The Primftone Butterfly. 

Tab. iv. tig. 4. £er mdiutliche ©cftmetteriittg »ort 6er Obern ®eite. Sie Statute auf einem 
6lu()ettbett gnteig 6e$ 5«ulb«umd. £)ie g&wfaltbe «tt 6em «ntent £l)cil isweiss 

beseitiget. 

linn. S. N. Ed. XII. Sp. io6. P. D. alis integerrimis angulatis flavis, fingu- 

lis puncto fulvo fubtus ferrugineo. SWif ganj glatten winflicl)fen gelben Slügeln, 

baoon jeher oon oben einen rotpgelben, tton unten aber einen roßfavbigen ipunct bat. 

Ed. X. Sp. 73- Faun. fuec. 795. ed. nov. 1042. 

sRiiUlerS 2ßat. @pfr. V. Sb- p- 594- Sp. 106. ber €itronenpaptlon. 
fabricii Entomol. p. 473. Sp. 155. P. Rhamni alis .integerrimis, angulatis 

flavis, fingulis pun&o ferrugineo. 
geoffrov Hift. des Inf. Paris. P. alis angulatis flavis puncto ferrug. Le Citron. 
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RAII Hift. Inf. p. XI4. n. 4. Pap. Pnecox fulphurea feu flavo viridis, fingulis 

alis macula ferruginea notata. 
SSersetchmg bet ©cbmetterlmge bet SBiener ©egenb p. 164. n. 1. bet Sretißbornfalfct. 

guefli ©d)weiß. 3«f. n. 555- bet «Stttonenbogel. 
©labbad)S Gatal. p. 3* ba$ fliegenbe gelbe Statt lj3r. 24 fr. 
SiofelS 3'ttfectenbel. 3 £b* P- 264. Tab. 46. fig. x. 3- 3• bet befonberS fd)one 

fcbroefelgelbe Sagpaptlton; mit ölet otaniengelben glecten fig. 4. bie gfjnjfalibe. 
©uljerS Äenttjeicbett bet Stifteten fig. 84- 
schaefer. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 35. fig. 1. 3. 3* Pap. hexapus, alis an¬ 

gularis primus. 
PETivFR Opera Tora. II. Pap. britan. Tab. II. fig. 1. pap. fulphurea. 

The Brimftone Butterfly fig. 2. Pap. fulph. pallidus. Male Straw Butter¬ 

fly. Mufeum nr. r. ä. 
DE GEER Mem. Tora. p. 132* Chenille rafe verte, garnie de petites pointes 

coniques noires & ecailleufes, qui a de chaque cöte du corp une ligne 

blanche & qui mange les fcuilles du Frangula Tab. XV. fig. 1 - 10. Tom. 

II. Part. I. p. 182. nr. 1. Pap. a alles angulaires, d’un jaune citron avec 

un point couleur d’orange für chaque aile. Papilion de la canicule. 

$Den P. Rhamni fiat bfe Statut unter ben inntdnbifchen ©chmefter« 
fingen am aüereinfachtfen gemailt. ©eine ganje Uiusfertigung, mit bet fte 
||>n aus iftrern ©choofe entlaßen, ifi bürftig unb arm. Q3foS hier ^unefe, 
n>e(d)e fo mager ftnb, als fjdtte bie £anb, fo fte f)ingefe$t, mit bet garbe 

gegeijf/ machen alle ‘’Betjierungen aus. ^roeß babon, bie fiel; unten auf 
ben JjMnterfiügeln befinben, ftnb mit etwas bon einem ©olbglanj gefchmutft, 

farglicher aber fonnte felbfl bet ©trimmet bon biefem Metall nicht ange* 
bracht werben. Tiuch beffen g-fügel ftnb auf bet unfern ©eite mattet 
gefärbt/ gerabe als wate fefjort ju biel gatbe auf bie £)berfldche gegangen, 
©eibfi bie $uf)lf)6tner ftnb nur roflfarbig unb furj^ hoch beftjt berfei6e 

wiebet Sßotjüge, welche anbern fehlen, 2lHe biefe Mangel ftnb burch bett 
gefchmacfboüen Umriß bet glägel etfejf. deinem einjigen unfet ben &a* 
natben f>af fte in eine fo regelmäßige Söffbung gefchnitten. ®er ganje 3$au, 
fo gar bie 9*dupe, famt bet ^uppe, ifl fehlet unb wunberbarer als fon|h 
SDa wo bie ^fügef an bet SSruft bebeftiget ftnb, wirb man an fel6igem 
tieferer €tnfcf)nitte, unb jwetjer monbfbrmiger Sßerfangerungen gewahr. SDetc 
biefem bergrofferten Unterfleibe, bermag berfeibe ben ganjen Jpinterfef6 ju 
bebeefen; baS fan et unter fmnbert ©attungen bet ©dimefterlinge allein. 
@0 pflegt bet ©ch&pfet anfeheinenbe Mangel burch gegenfeitige Cßorthetle 

immer ju erfejen. Sch mepe, feine ©üfe hat ftd) gegen jebe feiner Srea» 

turen gewiffermaffen gleich freigebig bewiefen. S'iut ffis uns $u fchwer, ben 
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$ö3crtb &fefet Sßorjüge gegen efnanber ju wagen. 3fl W< fotgenfofe Sehens* 
art bes Sperlings nicht fo tofef / als bCe muftcalifche ©abe bet Slachtigall 
werth , unb wirb bet) bem SDlenfchen ein Zentner ©olbes bon einem Wunbe 
Sßerflanb, wenn wie bie Sachen nach ihrem wahren SEBertfte nehmen , nicht 
überwogen. 3cf> bin auf AuSfchweifungen toerfaüen / ich fomme sur tftatur» 

geferchte bes gegenwärtigen Sd;metterlings fefbfl. 
©er Pap. Rhamni pflegt {Ich fogleich mit ben etflen Frühlingstagen 

ju jeigen, in bem 3uliuS unb Augufl aber trift man ihn am allerfiauftg# 
flen an. Et fucf)t in SGBalbern , fJBiefcn unb ©arten, ohne Unterfchieb ber 
Sölumen, feine Dlafwung ju finben. #err de Geer <0 bermuthet, er wim* 
tere fid), ganj wiber bie Sßatur bet (Schmetterlinge, ju beten Sehen ein 

Sommermonat fange genug ifi, in ben 9ii$en ber Saume, ober an berien 

für bie Reifte fichern Orten etwa, weil er in ben erften ©agen be$ 
Frühlings, wo bie SEßarme }ur Sebrüfung einer ^)uppe unmöglich anftaf» 
tenb genug ifl, ju feiten aus, es rnüfTen uns bas aber erfl bewahrte 
Erfahrungen feljren. ©aS SEBefbdjen beffefben ifl an feiner matten Farbe 
leichte ju fennen. SßieimaiS ifl es ganj weffj, oft grünlich, nicht feiten 
trift man fogar ins Meergrüne falienbe Ausartungen an. ©fe untere Seife 

ber £interf(ügel ifl immer fldtfec gefärbt. M fyattt tiefes alles für 

9fterFmale bes Männchens aus einem 3rrtf)um gehalten &). 
©ie SHaupe $u biefen Schmetterling ifl, wie bie Zeichnung |^on ^effl, 

ein recht wohl gebautes ©efd)6pf. Sie wirb dufierfi feiten gefunben. 

«KÖfet ha«e felbige ftebjehen Safjre bergebffch gefügt, unb nach fo bieler 
SÖlühe mufle er jie hoch erfl butch ^>errn Sucflin jugefenbet erhalten. So 
tiel man weih, ifl ber Faulbaum 0 bie einjige Futferpfianje, bon ber fie 
fi'ch nährt. 9luc in bem Sunfus, feiten aber mehr bet) bem Anfang bes 
folgenben SDlonafS, wirb fie auf ben Sldttern beffefben gefunben. 3ur lejtf 
gebachten 3«it pflegt fie fdjon mit ihrer ©erwanblung befchaftigt $u fetjn. 
©ieS ifl bieüeicht eine Urfadje mit, warum es fchwet wirb, biefelbe $u ftnben. 

©a fie fafl bon eben bem ©rün, wie bie Sldtter bes FaulbaumS ifl, ba 

fie bieüeicht ben ©tpfel biefer Staube ju ihrem SBofmorte erwehlf, fo wirb 
es ihr leicht/ fi'ch ju berbergen. Sie pflegt bie Oberfläche ber Slatfer, bie 

ihr als ein Aufenthaltsort bienen, ju überfpinnen, hdngt ftch mit ben #im 

S? » 

tf) Mem. Toni I- p. 13^* c') linn. S. N. ed. XII. Tom. II. Seo. 
h'j l. c. huius generis mas, colore eft 264. Rhamnus Sp. 3. Frangula. Sieter* 

pallidiore, feu eviridi albicante etc. «pflanjenreicb, SBegbom, gaulbaum. 
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terfüffen batan, tmb fragt ben Sßorberleib bepm Siuljen itt bte Jjtohe gelehrt. 
Sf)« fange fjt ant>ect|>a(6 goll, ihc S3au weicht bott &£m ähnlichen anberet 
©attungen um ein SÖetrddjtlfcbeS ab. ©fe tj* etwas ins Brette gebrücft, 
unb nimmt gegen ben Sßotberletb um ein beträchtliches ju. ©in jeber ihrer 
jwolf 9Unge wirb wieber burd) fünf bis fecb§ ringförmige ©fnfebnitte gleich» 
fam getf>eilt, fo baß es fd)einf, bte ganje Dlaupe fep aus fef>c t>tefen ber» 
gleichen 9Ungen sufammen gefejt. 2>er ganje obere 'tyttti fo »eit er grün 
if}, jeigf ftcb, aber nur bureb bas SßergtofferungSglaS, mit ungemein fletnen 
febwarjen $)uncfen befejt, biefe geben bas ^Infelten, ob wate fte mit einer 
bunfleren garbe febattirt. Unter bem S&erühten oerurfacbet fte ein etwas 
raufies ©efüf)l. 

Söep i^rer Sßetwanblung in eine ^uppe fommf bief metfwütbtges toor. 
@{e hat jwar in Tibficbt auf bie Äunfifriebe, mit bem gencbetoogel unb 3?of)f* 
fcbmetferltngen toieies gemein 5 boeb weiebt fie wieber in foigenben ab. ©ie $ief>t 
ben gaben, in weichen bie künftige €|)tpfa(ibe hangen foll, in einet beträchtlich 
grbffernSlßeitfcbaft, aises n6tf)ig febeint, um ihren feib. Sepbe ©nbe beffelben 
bebeffiget fte nicht an einem, fonbern an jwep berfdjiebenen ^uncten. SDem 
3tnfehen nach ift bie Shrpfaiibe ecfigf, wie es mehr anbere jinb; allein btefe 
©pijen ftnb bep bem greifen ber Staupenhaut noch nicht tbüig borhatiben. 
©ie fangen an fid> erfi atimdhüg su biiben, fie toetldngern, fte erweitern ftcb, 
worinnen biefe ©attung bor anbern etwas eigenes fyat. 25er ©arg wacbflr, 
barinnen ftcb bas 5hier 51t feiner fünftigen 21uferfiehung felbfien begrub. 
SnSbefonbere breitet ftcb bie bauchige SDicfe in ber Mitte alimahüg am 
teicbücbften aus. @ie gleicht einem aufgeblafenen @acf, unb hier liegen bie 
mit herattwaebfenben glügel berborgen. 21us biefett Utfacben ntufite bte 
©cbünge, barein ftcb bie bergtejfentbe ^uppe efnft legen foilte, etwas reicfjff* 
eher fepn; fte burfte wegen bes borhergefeftenen 933adjsthums nicht fo fefjarf 
angefpannt, fte mufjte eben beSwegen an einem gehoppelten ©nbe betoefitget 
werben. ®ie SÖilbung ber @ptjen an benen fo regelmdftg gefebweiften glü* 
geln, forderte einen grbffern ^Maf. 935er hat Summen Staupe aber 
borher bas alles gefagt? 935er hat es ber ganzen ©attung fo borhero gefagt, 
bah feine biefen 33ottf>eil ju ihrer Sßerwanblung bergig. Mechanismus, 
Äunfttrieb, ober SBerfianb ? 35ei allen biefen SQSotten, bermag ich an meinem 
Xheii mir bon bem ©rfldtenben folget 935unber ber Statur eben fo wenig, 
gfS betj einem tlbracafabra, ju benfen. 25(efe €hrpfal(be aber beranbert 
ihre garben faft eben fo wunberbar; fte ifl anfangs hellgrün, fte fte^f 
nachher» bunfelfarbiger aus, fte fangt an gelblich su werben, auf bepben 
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(gelten fließt matt jntct) hellgelbe ©treffe etfdjeinen. ©fe ©pije fctucFt fcf>ott 
©efialt beö fünftigen ©chmetterlingö aus, unb binnen Piersefien 5agen 

|ft ber Pap. Rhamni Porlianben. Sötefe galten ftt ber ^Puppe ben furcht» 
barften 3Bintctfcofl au§, um fogletcf) bet) benen etfien ©onnenbltcfen beö 
grülplings, 5öott>fcf?aftec ber wieber auflebenben Statur für b{c ?DIenfcf)en ju fetjn. 
3)fes waten alfo bic einfarbigen ©anaiben auf unfern eutopatfehen §luf)ten, 
fo Piele ftch beten in bem linneifchen ©pflem mit entfdjeibenbet ©ewtfjfieit 
Perseid)net beftnben. ©$ tfi aber noch eine gamifie Pon biefet äorbe jutücf. 

£)ie 0tt>ote garailie. Danai Feftivi. 

23unte Saitflt&ett. SSuntfMige ©tottftäfllcr- 

©t'e^ennjet'cfjen biefet jmofen $amifie ftnb bereits nach unferm ©pfiem 
in bem Potljergefienben d) nefle gefeit, ©et llnterfdfteb swtfdjen bet gegen» 
wattigen unb bet erfien fallt leicht in bie liugen. ®ie ^lügel bet ©thmet* 
tetlinge Pott jener, ftaffen fjeüete färben, o|>ne bafj auf folchen etlßebftc^e 3lu8» 
xierungen angebracht waren, JjMet macht gerabe ba$ ©egentfjeil ben £aupf» 
charaftet biefet gamilie au6. Set) ben bunten ©anaiben ftnb bunfelfa'r6tge 
giugel, mit helleren ©ersterungen ba$ eigene, woran f»e ein fyfiemafttches 
Ttuge etfennt. SBegett tfptet fidtfern Farben, wegen fyttt mannigfaltigen 
glecfen, ©triche unb 'Jlugen, etfchdnen fte gegen jene tn einem mepr fefb 
täglichen Äletb, unb bieferwegen haben jie nicht unfcfjtdlith ben Sßamen 

Feftivi erhalten. 

©et ©chopfet fiat bie ©aftungen biefet $amffie mdjl in bie ^efffercit 
©rbfiticbe toerfjjeilt. Jpter ftnb if>te SKatnen. 2Bir treffen, fo weit bis je^t 
unfete ©ntbeefungen reichen, einen emsigen ©utopaer, ben Hyperanthus 
Spec. 127. unter felbtgen an. ©er Midamus Sp. iog. ber Niavius 109. 
110. Zetes, ui. Caeneus, 112. Enceladus, 113. Obrinus, 1x4. in* 
thacus, u5. Eribote, ii<5. Perius, ii>. Plexippus, 118. Mifippus, 
119. Chryfippus, 120. Caffice, 121. Sophorse, 122. Xanthus, 123. 
Philomelus, 124. Clytus, 125. Caflits, 126. Milieus, 128* Aeropus, 
I29. Canthus, 130. Hyperbius, biefe ftnb fdmmtlich in ftemben ©rb, 
ftrichen su £auö; bod) möchten unfete fuhren noch ©aftungen, bie gegen# 
wattige §ami(ie su Pergt&ffetn, beftfjen. 3uf°l9* einiger Slachrfchfen haben 
fte fid) auch wirflid) gefuttben. lius bet festen £orbe, ben Plebeis ober 
gemeinen, lieffen fich allerbings Perfchiebene f)ief>cc Perfefen. ©dbfien ber 

Ä 3 

V) pag. 17. ’feq. tm& P- *9- 
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^etr V>on Sinne |>atte fit bet jefienbcn Ausgabe ben p. Pamphilus untec 
fcfe Stonafben gejefilt. ®od) ba bfe Reinen Flügel fuc btc Plebeios fo was 
eigenes ftnb: fo bot es wof)f, um nicht Sßerwitrung ju machen/ bei; bet nun* 
me^to gewebten £>tbnung auef; fein JBewenben. 

funfjefjenbe eutopäifcfje $agfd)metterllttg.. 
P. DANAUS HYPERANTHÜS. 

braune SBallwogei mit fteben Singen. 
Le Triftan - Brown Seven Eyes. 

Het Koe-Vinkje. 

Tab. v. Fig. i. £>ec ©cfimetterlmg »on 6erben ©eiten, »ie Staupe auf einer ®rafc 
Pftanse (P°a am.ua). gbrrfaltöe- 

Li NN. S. N. Ed. XII. Sp. 127. P. D. alis integerrimis fufeis: primoribus 

fubtus ocellis tribus, pofticis duobus tribllsque. S0?it fcbwatj&rcumett ganj gfat* 

ten giugeltt, öott betten btc untere Seite bet «Sorberflugel brep, jene ber hinter* 

puget aber jwep t>or uttb beet) nadjflebenbe Singen bot. Ed. X. Sp. 85. Faun, 
fuec. 778. Ed. nov. 1043. 

SOJullerS Jiof. 0 t) fl. v. £p* P* 599- Sp. 127. ber ©raSfcbmetterling. 

fabrich Entomol. p. 486. |Sp. 192. Hyperanthus alis integerrimis fufeis: 

fubtus anticis ocellis tribus, pofticis duobus tribusque. 

EAtiHiftmf. p.129. nr. 7. Papilio media tota pulla, prona alarum parte 

ocellis aliquot e punfto albo, publici circulo, nigro & fordide luteo cinäo, 
compofitis. 

GEOffroy Hirt, deslnf.part.il. p. 47. nr. 788. Pap. tetrapus, alis rotun- 

datis fufeis, fubtus primafiis ocello triplici inferioribus quintuplici. Le Triftan. 

Longeuf. 9* kin. Lafgeur 18. Lign, 

3Serjeicbni§ber@cbntetterlingebec2Biener@egenb p. 168. n. ii. bet JpirfengraSfalter 
guefli Schweig. 3ltf. n. 555. Hyperanthus. 

scopoli carneol. 434. Pap. Polymeda. 

sepp. Nederland Inf. I. St. 4. Verh. p. 24. Tab. 4. De Vlinder het Koe 

Vinkje.' 

SCHAEFER Icon Inf Ratisb. Tab. 127. fig. i. 2. pap. tetrapus alis inte- 
gris feptimus. 

Harris. Tab. 35. fig. h. 

petiver Opera T. II. Pap. britan. Tab. V. fig. 13. pap. medius omnino 

fufeus pnmariis oculis nigris, in dreulis luteis fubtus omatus. Brown, g. 

Eyes fig. 14. oaulis 7, Brown. 7. Eyes. 

müseum nr. 313. 

de geer Tom. II. Part I. p. au. nr. 2. Tab. 2. fig. 9. 10. Pap. ä ailes 

arrondies brunes, avec trois yeux für le defious des inferieures. Pap, Triftan. 



Tab .V. 

V 

* 

Papilioix eixrop. 

Dcm^i fiftäA,• foi- Hi7*ranTÄus.Jp.^7. 

Ni-rmfhal^s (jenvnuvt*' ■ fiß. &. Io■ Jp. i$i. 
H.I.TyraJfß. 
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ADMIRAL Inf. Tab. 30. Hee Koe-Vinkje. 

Slaturforfcbet 8S @t. p. 117. unb 124- Tabi ni* llg‘ u" 
liefet ©chmetfetling, ich mepne ben p.IIyperanthiis,^bUr^a^ 

©egenben unferS 2Belttf>ei(s gemein. Um fo mefct aber ifl1*: i« . 
tern, bafi berfefbe fo fpat in bie fpflematifchen Serjeichniffe tfl 
morben. Siele lpaben Qm unter ber ««meinen 
fannf Sßielleid/t ifl bie ©eltenf,eit feiner Staupe, bieüei^t bie an^itenbe 
gjtöfo, welche |te Tluffuchung gefoflet fiat, ober btes, baji auch fpier ©at* 
tung für ©pieiart gehalten warb, bie Utfaehe baPon. 

Unterbeffen bleibt feine Staupe eine SMflerfn in ber ftunft, Mju je» 
bergen *n f«h iffc fie fd;on «ein unb entgeht ba$ero M>tt ben d)arf,rd> 
tigften llugen. ©ie ifi nicht gefeilig, noch uberbem pflegt fi« W fe$t ruiptg 
tu halten, unb ihr ©ang tfl tangfam unb trage; fte Perbirgt fleh gan3 unten 
an ben SßSur&eln beS ©rafes, ja. fie erlpebt fiel) fef>r feiten aus bemfelben. 
bieä alieö bat ihre ©ntbecfuug duffer fl: etfdjwett. Stoch muftfamer wirb es, 
!“ Se „ mJtttttVms bl, ftm SU ttbÜML ®a« ffieibcs«. ((flt Wefribra 

“Lut auf Die €,be, unb 6<W|H9« fie nie, »I« beUnbem »«». SBToä 
^ re< 'c\ airto? weitö eS Potbebalten, fitnfer bie ‘Steif 
Dem unermubeten $1«U emeö fcepps ™ X .u mfitoolfeften 
turaefd)id)te biefes gefaltet* &u fommen. ©r griff ju Dem mupwue reit 
SBSSrK J« «**«• in folgen Sollen gehabt, ^ mürben Pon ihm 
swep befrudjtete 2Beibd;en in gßeraa&cung gebracht, ©te entlebtgfen fld) 
nach SGBunflh ihrer ©per, unb Pon biefen Ipat berfelbe ein anbertpalb f)un» 
beet Stdupigen binnen Pierjefpen tagen erlpalfen. ©ie lebten, wie mehrere 
©efcijbpfe biefer klaffe, einige Seit Pon ben ©djalen f$rec ©per, unb Da 
ihm Sttuthmajfungen fagten, es m6d)te tfjre ^utterpflan&e ftd; unter ^en 
II!;“,n ttfata, f» * *», feine S&gffnga *— to» ** 
*U bringen, bod; gieng if;r SBadjStfmm fef)r langfatn 1bon ■Hatten. Stur 
jmepmat Perhduteten fie fi'd; in bem erflern ^v, nad) tiefem W‘enen ne 

bis an ben hinter, ja benfelben binburcf) rafl D^nfc \ebc” JU ®‘e 
frafen auch biefe Seit über nicht melpr, wenigflcnS Uefl fleh nichts baPon 
bemerfen. Sfos bie $rülplingSfonne bes ndd;flen Sa^rS f>at ue nneber 

belebt. Unter einet jebett biefer Tlbwechslungen giengeti jebeStnai fepr Pte e 

... frfianben, was übrig biieb, wuchs erfl in bem 3uniuS unb Sulius ju 
feiner Pollen ©roffe fjeran, tnjwifchen aber mar tf>rc "Jinjahl fo jufamnien 

!Zam bae ®4v ™WM) «l*t m,f,t alb br,i ibrl9 6,1,1,1,, 
61« jiit feiten SBtwianMuug «tjn,lt«n, unb feine SBiuSie tielofitKeit. 
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®ie ©ejialt unb $arbe pflegt faH/ bis fte jut ©fitpfalibe ttoetbett/ 
tmberanbert ju 6fei6en. Sfir ganjcc Körper fft mit fletfen, ober befonbers 
feinen unb fefir furjen paaren befejt. SaS feste ©Heb nach ben orbent* 
liefen Olingen enbt'get ftcf> in s»o fierborfiefienben ©pisen. Sie garbe ber» 
felben tji ein etwas ins Hdjfe fallenbes grau, unb auf biefent ©runbe jie^t 
ftc^ ein mef>t bunflet gan$ fdjmaler ©treif über ben SlücFen, welcher aber 
in ifjren festen TUter auf ben borbern ©Hebern ftd) alimafilig berfiefirf. 
©igentlid; ffi bie Poa annua, ober bas gemeine ©ras ber 2Bege unb 
SÖSafett/ tfjr gewöhnliches $utfer, »»bei (ie überhaupt anbere meiere ©ras* 
arten aud) nidjf berfchmdfjen. Sie Sßerwanblung gefjt im frepen um gar 
nichts gefdjwtnber bon Hatten, fic ftnb aud) fiter bem obbefcfjrtebenen fo 
fangfamen Sö3achstf)um an tfjtem SlBofmotte ausgefesf, unb bielleidjt f>ac 
ber Urheber ber Statur baburcf» ff>re alljugroffe Serme^rung ju oerfnnbern 
gefuefit. ©ie Fbnnfe in bem gegenfeitigen gall, burd) Sßerwüfiung beö ©raö» 
bobens, etwa nodE> fd;dblitf)er als anbere werben. 

SÖep ber Sßetwanblüng ge£t bie Staupe auffertf faf>rldfffg ju 2ßerF. 
©3 wirb bon ifjt an feine 33ebefligung, an feine Jpülle, an fein ©ewebe, 
ja an fein Tinfpinnen eines gabenS für ©{cfjerfiellung ifiter fünftigen €ljrp» 
faiibe gebaut, iebigfid) auf bem fafilen SÖobett, wo fte sufalHg abfatlenbe 
SSlattet bebeefen, erwartet He ben £ag, weldjer fte wieber ju einem neuen 
©efcb&pfe befeeit. 3m blaffen Stufen wirb aud; bie bon bem otbentHcfjen 
fo feftt abweidjenbe $uppe aus tyr. Siefe ifi gar nid)t nach Hit ber 
£agfd;metterlfnge, fte ifi me^r nad) bem hobelt ber ^^aidnen gebaut, wie 
ein Äenner an bet Tibbifbung bon felbfien bemerff. 3fire §arbe i(i anfangs 
grün, fie berdnbert ftef) nacfjfiero fo, wie fte auf bet obangefüfirten 5afef 
borgefiellt ifi. 

2in bem ©djmetterftng treffe idf wenig, was aus bet Jigut nic^c 
fd;on felbfien erhellt, ju bemerfenbeö an. Stur muH tcf> fagen, bafj bas 
tiefbraune bet obern glügel ins fcfjtllernbe fallt, welches in ber ©onne nod) 
merf'iicber wirb, fief) aber an getroefneten Körpern wieber berfiefirf. ©egen 
bas Süfiere ber ^»auptfarbe ifi bie untere ©eite ber ^interfiügef oft etwas 
fjelier. gu ben borbern $wep ^aar klugen pflegt bep einigen ßjpemplaren 
bas brifte su fomtnen, welches bisweilen in einem blos Kellern gleefen 
befiefit. 2luf ber obern ©eite ber £interfiügel ftnb bagegen wieber nur 
hier Gingen an manchen ju finben, ob gleich fteben folget Tiuösterungen 
bas gewofmlichfie ftnb. 

SDec 
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©et ffcüfle Bohnort biefeö ^roetjfafterö, ftnb bfe «XBafbungen, unb 
fcefonberö bte freieren *)Mdfje betfelben, meld;e meftr ©raö gegen anbere 
fta&en. 503fr ftnbrn ffjtt baö 3af>r über nur etn einffgeömal, t>ornefnnft<^> 
aber (nt 3untuö, unb nodj biöroeilen baö folgenbe fSftonat fffnburd). . &ie 
9?atur fiat baö jmepfe ©efdffecfft nur bloö burcf) bte ©rbffe unb ben btefern 
Selb fenntUd) gemalt. "Hn einigen wirb man Heinere Tlugen gewähr, unb 
bieö fallen bie Männchen fepn a). 3tacf) bem £errn (E>CPP bejieftt |tc& btefe 
31bmeid;uttg «Ger gar ntdjf auf baö ®efcf)led;t. 

3picr iff atleö, maö mir jur ^eif Gon ber ganzen £orbe ber europai» 
fd;en SJanaiben juGetldffigeö miffen. 3$ geffe ju ber fofgenben über. 

£)et $agfd)metterlmge bievte ^tfalanjc ober £ovt>e. 
Sipmp&nle«, sftpmplKti, (ScFpüglcr- 

3n bem Sietdje ber ©c&metferlinge fentmen enbffcf) meine iefer ju 
©egenben,. meiere in $Hwfffd;t auf unö, ungleich begeiferter aiö bie Vorigen 
Ü'nb. SOJtf ben ©cfffüglern mürbe ©urupa, bet) Sßertffetfung ber ©effhopfe, 
toorjügticb bebaefff. $Bon ben 50 ©atfungen berfefben, mefdje ber £err 
ton «iitne in feinem ©pffera Gezeichnet fjat, treffen mir 36 Tlrten auf 

unferen §luffren an. £>ft moffnen fte Get) unö in einem ganj flefnen Um» 
freiö bepfammen, bie auömartigen ©efd)lecf)ter aber ftnb beffo metter burcT) 

bte Sattberepen ber €rbe jerffreuf. ©efejt nun/ baß bie ^ettnjeidjen biefec 
£otbe noch fo feftr etmaö miHfüf>t«ä)eö ftnb, fo fallt eö boef) immer afö 
merfmürbig auf, baß gerabe bie mefffen Sagffhmetterlfnge in unferm SBelf* 

tbeii eefige §(ugel J>aben, baß fte buntfarbig gemafilt ftnb, baß ffe meiff attö 
Sornraupen entfielen, id) moüte fagen, baß fie alö eigene ©atfungen $u 
btefet Jporbe gehren, dagegen treffen mir mieber bie mefffen S&reitffüglet: 
in Tlffen an. £a6en mir «Blejtfchen alfo mof)f, nur fo nach SÖ3iflf«§»r, unö 
bte $(dcffm ber ©rbe in Gier 3Belttf>eile abgefonbert gebadjf, ober iff ffe Gott 
ihrem Süßetfmeiffer fd)on barauf angelegt morben? ©teng moffl tn jebeti 
biefer entlegenen ©tbffriche eine eigene ©djopfung Gor, melcffe jebeö ©eff^lec^t 
an feinen eigenen SBofmorf Gerfejt? 203aö erffdlt ff'e biö fest in bem. ange» 
miefenen SSeffrf? 3ffö ein beffimmfer ©rab Gon Sffiarme, ben ffebebürfen? 

Sßtelerlep fdnber haben fo Giele JMje ober Muffle, alö $u iffret Sßermanblung, 
alö ju iffter furjen ieGenöseit, erfotberltd) iff. 35et P. Mnemofyne fbnnfe 

ffd; rec^t mof)l, ffatt beö Jinnldnbtffhen 3Binterö, mit bem unfttge» Gekeifen i 

a) £errn5vuf)«$ 9ib^>. Gon einigen Pap. gjafui-forfd), an Gern oben angefaGHfn 
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fcocb f>a6en wie i|>tt nicht. £>te gutterpffanje binbef fie eben fo wenig att 
iftren angewtefenen Ott. ©s fiat bet Sphinx Atropos feinen angebofwnen 
Sefmin mit unfern ©rbdpfeln, gewiß ein fefir unfpftemattfdjec SCBecbfel / bod) 
tecf)t glücffid; Pertaufcbt. Sßtele ilttSlanber mürben fdjon tn unfere ©rbffrtcbe 
berfcf)fagen, fie blieben aber in felbigen nicht. ©s muß wof)l bte Urfacbe, 
baß ft cf) bte ©efd)6pfe in ifiren angewtefenen SGBofmort fo pünctlicb entfjaf« 
een/ baß fte ftcf> in meuteret Sßermifc&ung nicht buteb bie untergebenen 
SBeftfjeife Perbreften, etwas ganj eigenes fepn. SBielleicbt iß es eben ber 
®runb, welcher maef)t, baß ber fcbonfle ©ommer eines gemdßgten ianbes, 
boch nidjt fo, rote bet franftfcfie betn ^ttgoogel, aud) ntcf)t einmal bet 
Slaucbfdjroafbe gefallt; baß aus bem ©ee SSaifal feine Omuf ftrf) in ben 
gfßfof ober Uba jemafen begiebf; baß tooit ber febwarjen Sßirfe ftd) nie aus 
Säurten ein ©aamforn jum Tfuffprojfen in ben gleicbwarmen $f>eil @i&i* 
riens bis fnefjer perflogen, baß nur Timerica bie sjMatina, baß jebet ©tbfhicb 
etwas eigenes fiat* ©s ftnb beflfmmte ©ranjen, unenbfidje Sß$eisl)eit f>at 
fie feffe gefejt, fie f)at Dtücfftcbf auf beatefienbe ülbjtcbtett gehabt, bas iBer» 
fialtniß ber übrigen ^robucte fiat fie notßwenbfg gemacht, fie gehren jut 
Sßerbinbung beS ©anjen. ©o Piel roijfen roir oon ber Urfacbe, warum 
gerabe unferm 3Belctfjetl bie P. Nymphales fo reichlich fittb äugejeFjlt worben* 

3d> Ipabe ben tarnen biefer Jj>otbe burd) ©cfßügfer etroaS eigene* 
lieber ausjubrüefen gefuebt. Sfit J&auptmerfmal ftnb eefigt auSgefcbnittene 
glügel, bie 9latur aber bat ju biefen TluSfdjnitten fefir abroecbfelnbe formen 
geweift. Söalb ftnb bie Korber,halb bie llnterfiügef alleine, halb bepbe 
jugletcb gejafint, unb bann roteber bie ©infebnitte Perfcfßeben. ©s entfielen 
hieraus Umriffe, welche hier fpfjig, horten jugerunbet, nun eefig, bann flach 
gewölbt, ausgejaeft unb mannigfaltig gebtlbete ©rfiofiungen haben. 3$ 
muß aber biefe Sßetfcbiebenbeiten unter ©attungen bringen, ©tntge ©cbmet* 
terlinge ber gegenwärtigen Jporbe fiaben 

I. ©cfige §lügel (alse angulatos). S5er Umriß an ben Ringeln fiat unter 
groffer ober ffeinem SQ3infeln auslaufenbe ©pijen; bisweilen iß betett 
eine, ju fetten jwo berfelben an jeben Porfianben. 3d) will mich juc 
©rlauterung nur auf ben P. Atalanta berufen: t>ocf> macht btefes 9)fetf* 
mal alleine genommen, baS entfebeibenb cbaracterißifcbe ber gegenwärtigen 
Jporbe nicht aus. 9)lan muß ßd) auch fwten, mit biefen bie gefdpwaniten 
$lügel, (alce caudatae) nicht ju Perwedßeln, welche baS eigene ber etßen 
$orbe ßnb; biefe laufen, wie an bem Machaon, in linienförmige SBer* 
Idngerungett aus. 
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a. ©ejdfmfe §iügei (al$ dentats) werben ein naf>eteö 50?erfmaf , woran 
tnan bie unter gegenwärtige Tibthetiung geistigen 3'ü?t)falter erfennt. 
5Kan berf^t fdet ficinere, gerabe ausftehenbe, met|t gietct) fottiau» 
fenbe unb ben Bahnen einer @dge ähnliche @pijen. ®<t q?err Tlr^ia» 
ter bon Sinn? macht einen Unterfd>ieb, unb braucht bie SBorte als en- 

tatae ba, wo biefc <twaö 9{«$ m'° 9»Ö fab/ nenn£ ble , 
unb ungleich gef erbten aber nur gejdf>nelte glügei, (alas denticuia asj 
jeboci) fo, baß berfelbe auch eines biefec Sporte ofme Unterfd)ieb für bas 

anbere öfters gebraucht. 
o. ©dqefonnige ginget (als ferrats) ftnb, wenn bie gebachten ©Wett 

nicht gerabe ausfWpen, fonbern eine fchtefere Stiftung haben, fo Mi bie 

eine bet fiel) machenben ©eiteniinien, wie an ben B<*f>ncn ^a9c' 

fiirjer als bie anbere ifi. , {<f 
4. Tiusgefappte, ober wenn man will, geferbte ftiügei (als crenats; pciHett 

biefentgen, an weichen bie fjeroorragenben Scfen abgeßumpft, unb etwas 
titfelf&rmig , ober in ungleiche ©infehnitte abgetfieilt ftnb. 

k TluSgefchwetfte §lüget (als repands) fw&m ßachiaufen&e ^erborragum 
3 gen, bon BitfefauSfchnitten ofme hetbortagenbe SSSinfeii fie fieüen wellen* 

förmige Krümmungen für.' ^ 
©chatftichtige Sefer bemerken bon feibfi, baß btefe fo berfchtebene 9fto* 

heile bon Umriffen ber giügei, burcf; bie Statur unb bie if>t foigenbe 
,u Äerbotbringung neuer ©efiaiten unb erforberiieher ^unjfworter wteber 
fbnnen sufammen gefe$t werben. Sch nehme an, ber Ringel eines 
teriings hat ein ^aar in einiger Söeite bon einanber flefienbe ©pijen; swf* 
fchen biefen tft ber Umriß ffeinet gejdlmf, fo fommen eefig ober winfüchf 
gejaf)nte glügef, bie als angulato dentats heraus. 26 ir ßnben etwa, baß 
hiefe ©cfe, wie an bet Phalsna Sambucina Sp. 303. beriangerf ftnb, fo 
werben btefe langecfige giügei (candato angulats) gans natürlich genemu, 
hiefe fammtüchen Wirten bon ©infchnitfeit aber fonnen bortmnben, nur aber 
etwas weniger flarf ober merfiid) fehlt; wir werben uns für btefe #alie 
her Spanien etwas gejaimte, etwas gefappje $lügel (als fubdentats, als 
fubrepands) u. f. w. bebienen. €s ftnb unten noch mehrere biefer Äunfh 

worter erfidrt ß). 
i a 

b) 33ietleicht iß ^ betriebenen Sefem 
mdjt unangenehm, auch bie Ätmftwdtfer ju 
ben Gegriffen, welche anbere Gattungen 

biefer ©efchdpfe angehett, hi« erlaufe« $u 
ftnben: 

i.SSdaigganje Slugcl (als integemnue) 
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3(uä feem toorfgen c) wfffen wir ttocf), bafi bfe gegenwärtige Jporbe fit 
jwo gamfften obgetfjetff ift £>fe Nymphales gemmati waren Scfftägler 
mit klugen, feer anfeern gamlfte, ben Nymphalibus gemmatis, tft feer Siarne 
tmaugige ©fflügler bepgelegt worfeen. JjMet ifl nach feem Aftern tto$ 
toerfcfjiebeneä tn boraus ju erffaren. 

Sie erfie Santilie. Nymphales gemmati. 

SRompljcrt mit Stugen. Sleitgige ScffTügter- 

©cfjott bor fefw fangen Reffen fiat man gewlffe gfecfen an feen ©cfjmef* 
terfingen, mit fernen feie Slatur tfire jfugef gefd;mücft fjaf/ Tiugen gefjetflen. 
SKan fanfe fie feen @piegefn feer Pfauen ahnftd), unfe feieö fjat enfeficf) bof* 
fenfeö feen 32amen feer 2lugenfptegef gegeben. S)er Jperc bon Sinne fanb 
für gut/ feiefe 'Jluöjlerungen ftd? als ©belgeffelne $u benfett, unfe auf feiefe 
SBeife fiabm feie gwepfafter feer gegenwärtigen Jporbe tfjre mit Suwefen be* 
feiten gfügef (ake gemmatse) erraffen. "Jfn feiefen SBorfMungSattett ijf 
wenig gelegen d'), unterfeejfen fjaben fofcfje ju berfcf;iefeenen ^unjiworteti 
Ofnfa^ gegeben, welche einer Erläuterung benötiget ftnfe» 

ftnb ganj ungertjciltunb an ihnengar feine 

Etnfdjnifte borl)anben. g. 55. bie Sa* 

naiben. 
S. @leid)e Siegel (ala: integr®) 3!« bettt 

Stanbftnb, wie bet) ben öorf)ergebenben, 
feine ©nbufeit »orfeanben, noch aber f>at 

ber gfugel eine gleid)fdrmtge gigur, 

Welches bei; ben alis integerrimis nicht 

immer erforberlicf) ift, ba es gar wobt 

angebt, baß ß'd) an ganjeit Singeln auch 

<£cfe beftnben, bie al® integr® aber blei» 

ben in ihrem Umriß ftch gleich. 3. 25. 

Sphinx Euphorbi®, Elpenor. 

3. Sugerunbefe gluget (ala; rotund®) 3bK 

Umriß fommt einer 3trfe[figur nab, babet) 
t(fbie©pije beSinnetn nnb duffem 2Bin* 
Feld fteb'c fiurapf. 

4. (gprunbe Siügel. (al® ovat®) SSenn 

ber £luerburd)fd)ttitt fnrjer, als ber nad) 

ber Sange genommene, bie bafis aber ein 

3irfelauSfd)niff tmb bie Stunbung ber 

©pije etwas berfdfmdlert ift 

5. Sdnglidjrtmbe SWgef (als oblong® ) 

SBentt berS.uerburcbfdfnitt um eingrof* 

feS fnrjer, als ber nad) ber Sange ge» 
nommene ift 

6. Sinienfdrmige Siügel, (al® lineares) an 

biefen ftnb aüeöuerburcbmeffer gleich lang. 

7« benagte Siügel (ai® erofe) haben nn» 

regelntdffige unb wie bloS burch einSbn* 
gefebr jerriffene ©nbufen. 

S. ©idjelformige Siügel. (al®falcat®)Set 

Siügel bat einen monbfdrmigenSludfdmift 
unb bie ©pije beffelben ift gefrümmf. 

9. ©efpalfene Siügel. (al® fiff») Sie Sla* 

d)e ber Siügel ift burd) mehrere @d)nit* 

te in fdimale einzelne ©fuefe, bis babin, 

wo er an bem Seib beoefliget ift, geteilt. 

3« biefem allen werben in bem folgenbett 

genugfame Sepfpiefe aufgefubrt werben, 

weld)c hier, wo bie Slbbilbungen nod) 

fehlen, obnebem nicht bdebrenb genug 
waren. 

0 Einleitung pag. ib. 19. 

d) Sa man ftd) baS 23ilb eines Sluged 

einmal gebacbf, ba an ben Schmetterlingen 
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c,rt totelen bet fogenannten an gwepfaltetn Befinbffc^n $fecfen, ifl ettt 

fteüer ‘’Pnnct auf einem butif'eln ©runb mit forgfdlttg gesogenen gingen 

umgeben, bepbe haben untergebene garben, baS ©ans« ein KugC 
(oceflus) gefjeiflen. $>et gebaute beüfdtbige $unct $at ben tarnen bet 
«Bttpilte, ober bes Ttugenflraf)^ toon ben Entomologen erhalten, er fehlt 

aber öfters, unb eS ftnb Moe einsein ober mefjr toerfchieben gefärbte yitnge 
ebne benfetben toorftanben, unb bataus ifl bas Äunflwort (ocelli cceci) ob« 

bitnbe Slunen entflanben. Ö\me biefe Slinge, ofme bie Pupille lafjt W 
Mn Tluae «ebenfen, was a(fo bepbe nicht hat, bas ftnb (maculte) bloffe 

aefejt auch, bafs fte bie duffere Stunbe eines Tlugeft befaffen; ftnb 

bi fe «ans «ein, fo «erben fte blos ^UHCte genennf. 3lun finben ftch ju 

qeiten «irfiiehe Tlugen, aber ifpc Umriß «1 nicht beutiieh begranjt, er pflegt 

fich in ber Jarbe bes Jlügels fetbfl S« beritehren, man braucht für biefe 

bas SSßort pent)ifd)te ^lu^en/ (oculi Oblitterati) ftnb fie aber swat beut» 
ficb begrdnst, aber toon fehr biaffer gatbe, bie fich wenig ergebt, fo nennt 

ber Entomolog PerbUCÖenC StWgCH. (oculi obfoleti) Sch mufj meine 
Lfer mit noch mehr Äleinigfeiten befehlen. SRan bemerft an bem Umrfg 
ber Maef, wie betfeibe batb jitfeiförmig, halb abfangrunb, ba(b auf eine 

unbefitmmte Me gejogen iffc. bie^c ^^«ungen ifl felbflen 
toerfchieben. Einige nehmen einen beträchtlichen bes gtugels ein, an# 

bere (affen ftch ?aum mit bewafneten Tluge erfennen, oft ftnb fte tn betra^tltchec 
Qfnsaht porhanben. Sn thtet fage nimmt man aud; bie groffefie SJcannig, 

faltiafeit wahr, hoch ifl mit biefen SÖemerfungen ber ganje SÖorrath an 
Äunftttoorfern noch nicht erfc^6pft- SReine fefer haben o(;nfe()(bar in ihren 
Sammlungen auf manchen 3»«»falter, in bem Umriß eines einjigen Tinges, 

5«o Pupillen bemerft; $fa fügt bie Sprache bes Spflems, e* fmb 
aen mit einem gehoppelten ©efceffcafcl, (ocem pupiiia gemma) oft 
aber ifl bet) foldjen ber Umrifs ungleich, unb wetcht toon ber fHunbe bes 
Qtrfels ab, ein grbffereS Tluge fchetnf mit einem «einem wie jufammrn ge* 
Men; ber Slame für biefen §all ifl leichte gefunden, es ftnb ocellifefqui 

aiteri, fefqui oceiii), ungleich unh gehoppelte Uugcn. ?BaS 
(ocelli didymi) sufdmmen gewac&fene klugen fan, ifl leicht su wo» 

* 3 

taS toaS man ben Augapfel uennf, ftarr chenSagtoogel ju bejeichnert, gar benpobei* 

febeiitt unb mit einem polfiemben 2luge haften Sffamen ber 5tio§er gemacht, welcher 
etwas dhnüche^ hat, fo haben bie^wepfaltec mit bem Bürgerrechte befchenff tmb noch 

grennbe in if>rer Sprache, ftch um berglei, gewöhnlich ifi. 
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tf)€tt/ berm nach bem ©pflem werben bfejenfgen, weid)e einanber mit bem 
Slanbe berühren/ ocelli gemminati genennt. ©efbfien bec ©tanbort tft ju 
Erfinbung neuer Flamen eine iBerantaffung geworben, ©tefjen biefe Tiu^te* 
tungen in ber IBMtte ber §(ügef, fo werben (tc oculi in difco; an bem 
auffern Stanb ocelli ad marginera, ober marginales, naher an ber ©tunb* 

ffdcfjc oc. ad bafin, an ber aufferffett ©ptje ocelli ad apicem, an einem 
SQ3infef beS 5^9*^ ocelli ad angulum u. f. w. gepetfTen. 3n Slücfftdjc 
ber Entfernung Pon einanber/wäre noef) manches ju bewerben/ idE) bin aber 
Pielletcf)t fdjon mit bem Perbriefiicf) gefallen; bod) ba ber ©cfwpfer ft cf) bic 

5Ku|e gegeben/ biefe fo muf)famen "ifuösietungett etgen^anbig ju btiben, fo 

barf eö unö nidjt ju befcfjwerficf) Porfommen/ bie tarnen feiner ^unfiwerfe 

ju iefen. 
Tfn bem 93au ber Ecfffttgfer fefbflen fommt was befonbereö Por. ©ie 

ftnb meiji nur auf Pier Suffe gefieflt; ffatt beS erjlen ^aars berfeiben/ f>at 

ihnen bie Statut mef)t ben güfdfpfjen ber Snfecten dfinfidje SBerfseuge ge» 

geben. @fe ftnb fiarb mft paaren bebeeft/ unb biefe mefjf wet^Iicf)/ ober 

grau/ ober tteffcfjwarj gefärbt/ jur Unterjlüjung bes ^brpera aber / ba fte nur 
auö jwep ©fiebern befiehlt/ gar nidjt gefdjicbt. 35en ©ebraudj/ weidjen bet 
Saftet baPon madjt/ wtfTen wir nid)t, Pielieidft bienen biefe/ id) mod;te fafl 
fagen fsdnbefbrmigen SBetbjeuge ihnen/ um in ben föfumen bie ©taubfaben 
auf bie ©eite 511 fcfwffeti, wenn fie bep ©ud)ung ber ©aftgefaffe in man» 

djen ©attungen Pon ^ffanjen/ bep bem fo fd)wad;Iid;en ©augrüffef/ weiten 
fte §aben/ fdnberficb ftnb; ober muffen fte bep ihrem ©äugen mit biefe« 

bie ©taubfdben jur ^Befruchtung bewegen/ ja Pielieicbf ha6en beswegeti 
fo Pief Ecfffugfet/ fo Pfefe nur Pierfüfftg, unb mit biefem SEßerbjeug Petfef)ene 

3wepfafter für Europa bekommen/ weil bie tmtgebohrnen Wanken bep un» 

ferer mit einer weniger bumpftgfeud)ten unb jur ^Befruchtung fonfi minbet 
gefefjidten fuft/ btefer 3tad)f)ülfe bebürfen. llebrigenS gfaubte man Pot bie» 

fen / alle Pterfüjffge ©chmetterlinge fepen aus S)ornraupen entftanben/ fpdtere 
Erfahrungen aber jeigtem wie ftef) bie Statur gar nicht an biefe Siegel gebunben. 

Stad) bem oft angeführten ©pfiem/ werben ju ber gegenwärtigen %at 
miiie ein unb brepffig ©attungen gejefde. SQoic ftnben funfjehen Europäer 
unter benfefben/ hier ftnb ihre tarnen: Sp. 131. Io, id) nenne bie 
Europäer juerff/ Sp. 139. Brifeis, 141. Maera, 142. Megaera, 143. 
Aegeria, 144- Ligea, 147* Galathea, 14g. Semele, 149. Hermione, 

150. Phsedra, 154. Dejanira, 155. Iurtina, (ijl baS SBeibcfjen Pon bec 

fofgenben ©affung) 156- Janira, 157. Cardui, 161. Iris. £>ie folgen 
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bett finb auöfdnbifdje “Urten, Sp. 132. Almana, 133- Afterie, 134. Ao- 
nis, i35* Oenone, 136. Lemonias, 137- Orythya, r38- Fidia, 
140 Feronia, 145. Laomedia, 146- Libye, 151- Leda, 152. Flehe, 

153. Hedonia, 158. Tulbagia, 159. Pipleis, 160. Lampecia. ®iefe 

fdmmtlicf)en ©attungen fonnen natf) i£erfcf)ieben£eit ber “Kugen wteber aoge, 

tbeiit werben. 34) Ipabe bte örbnung, in ber fte £ert toon IttUIC am 
wfcfffth geteilt, in ber Tabelle p. 19. ^emerft. ®o<S) ba wir airt felWfl«n 
uns bios bie ©uropdet für gegenwdrtig ju betragen erweftlt, fo würbe bet) 
mancher biefer Unterabteilungen bie Salpl ber if>r jufommenben @4>metter* 
tinae etwas au ffein / eö ifl mit bem aüjutoieien ©iafilfkiten auch unferm ©ex 
bddjtniffc ntcf)t immer geholfen. 34) betreibe al|o bie Reiter gehörigen “Jirten, 

£cr fed;jel)ente euvopdifc^e Sagfc&mettcrltog. 
P. NYMPHALIS IO. 

©er gemeine Sagpfau. Le Paon du Jour. 
The Peacok’s Eye. 

«■v- ’usraw»« astÄis-Ä» “f 
S N Ed XII Sp 131 P. N. alis angulato - dentatis, fulvis nigro 

L'N maculatis", fi„sufc iupraV) oceilo «tulco. » Mm**» *• “f W»<* 
gefleeften, auf febet Oberfau* mit einem blauen 21ug ge jeic!)uetcn vjiugeln. EU. X. 

Sp. 88. Faun. fuec. 776. oculus pavonis. Ed. nov. 1048. 

5KüllerS Sßat. ©t>ff. V. Sheil P. 600. sP. 131. bad «Pfauenaug. 

fabricii Entomol. P. 489. SP.203. io - Üinneifctje SBeföreibunfl. 
Geo ffroy Hift. des Inf. Tom. II. P. 36. n. 2. PaPilio tetrapus, alis angula¬ 

ris fulvis, nigro maculatis omnibus ocello csruleo variegatis. Le Paon de 

Tour, ou l’oeil de Paon. Long. 13. Lin. Larg. a£ Pouce.^ 
raxi Hift. Inf. P. 122. nr. 14. PaP. elegantiffima ad Vrticariam accedens, fin- 

gulis alis fingulis maculis ocidos imitantibus, Perbelle depnftus. 
23erseid)nif5 ber Schmetterlinge bet ©iener ©egenb P. i75* n- 3- Stothneffelfalter. 

guefii ©chweij. 3«f. n. 537- ber Sagpfau. 
©labbad)d Gatal. bet Sagpfau 5)3r. 8 fr. 

Siifel Snfectenbel. I. Sb- 1. Slaffe Tab. 3. Sie gefellige fammetfehatse Sorw 
raupe auf ben gtoffen Sßtennejfeltt — bet fpfrauenfpiegei. 

rt) ©ta« biefed ©ortd, ifl in ber jeben« 
ben unb jwclften Sludgabe bed linneifdjen 
SnflemS, fobtus, ttermutblid) aud einem 
Sjerfeben gebrucEt. 3« bem Kommentar 

bed feeligen Jpertn ^3rofeffor 50?üHerd 
würbe ber bemetEte geiler mit übetfat, 

wenn ed heißt/ ber Pap. Io habe nach unten 
}u ein blaued 3lug. 
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icHAEFER. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 94. fig. 1. 2. Pap. tetrapus alis ang» 

tertius. 

petiver Opera Tom II. Pap, britan. Tag. V. fig. 1. Pap. oculus pav. 

dictus. The Peacok’s Eye. Muf. p. 34. nr. 314. 

reaum. Mein. I. Tab. 25. fig. 1. a. La chenille epineufe noire de l’ortie, 

piqude de blanc. Le Paon du jour. 

albIliffc. Inf. Tab. 3. fig. 4. 

merian. Europ. Inf. I. p. 10. Tab. ad. 

m o u f f e t Theat. Inf. Ed. Lat. 968. Tab. 99. bie Mlterffe ^gür. 

goedArt. Ed. lat. 1. p. 23. fig, i. Ed. gall. T. II. Tab. I. oculus pavonis 

eis ter. in Goed. p. 1. fig. 1. 

joNSTON Inf. p. 40. nr. 4. tab. 5. fig. 20. 

Wilke Engl. M. a. B. Tab. III. a. 2. 

hoefnagel Icon. Inf. Tab. XII. fig. 9. 

harris. Tab. VIII. fig- 1. k. 

gafl Id) feigen/ mit bem teutfdien tarnen bes gegenwärtigen 

©dmtettefflngs, fff fd)on helfen ©eflaft, $arbe, unb PerfdjtebeneS toon feiner 

9laturgefd)td>te befd)tleben. ©r fan mit itemfldfen ©runb für ben «Pfau 
unter ben «Paptltonen, aud> wenn es fepn mufj, beffen Ifugen eben fo für 
©plegel pafftren; wie aber ber fo fefjone £agpfau ju bem 3lamen Io ge* 
fommen, btcö Helfe ftd) t>fellc£cf>t / burd) 'Ifnnafime eines SDrucffefiferS, er* 
Waren. ®enn Io war jene ^uf>, In wefdje 3uptter feine «Staltrejfe, ble 
Soc&ter bcö 3ttad?us, toetwanbelt I>af; unb fiter fdfjt ftd) fdjwer, jum ©runb 
ber Benennung, eine 2lefmft'd)felC ftnben; ber «Pfau aber tfi ber flebflngsa 

toogel ber 3uno, feiner ©emafifln. 3uno affo, Ift etwa bejfen «ot bem £)ru<fe 
neben ausgefdjrlebene «Käme gewefen. SBatum aber fiat blefer ^wepfaltet 

nid)f ben Stamen Pap. Urticae; bocf> einen btefes SlamenS fiaben wir 
fcf)on; warum fiat er ble eben fo riet fagenbe nur gtt'ec&tfdje «Benennung 

P. Acaliphes nid)f auf eine fpffematifdjere 5Q3etfe erhalten, ba es fo gewffj 

ffi, baß feine Staupe toon SSrennneffel« ftd) nafirt. Sßerbtente es aber 
wof>f, In bem ©pflem geanberf ju werben? 

5ßon beffen gatbe ftnbe td) uttnbt^lg etwas ju fagen. 9ftan ftefit fn 
ber Ilbbtlbung ble «Slafilerei) ber öberfladje feiner glügef ofmefiftt bcutUc^ 
genug, ble uhfere ©ette betfelben fiat butd)auS ein büfieres ©djwarj, auf 
welchem ftd) etwas hellere, fafl wie marmotlrt gezeichnete ©djattfrungett 
beftnben. 9cocf) überbem fiat jeber $lügel, unb zwar ble unfern in ber 

stifte, ble obern aber gegen ben Staub einen hellbraunen $unct. «Bei) 

halbgeäfneten wirb burth bas tfnfie« blefer untern $facf»en, bfC 

©chom 
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fielt bet oberen ©eite auSneftmenb erftoftf. ©pielarten finb Von bem P. Io 
gar ntef)t befannf. 93ian trifte if>n von ben erfien $rüftlt'ngstagen Vis |n ben 
fpatefien Jperbfl faf! überall an. Siacf) gefcheftener ^Begattung, »eldje, fo 
lange nur btefe @d;metferlinge leben / baS Siaftr ftinbutd) gefchfeftt, 
pflege baS 3Belbd;en an ble obern ©ptf3en bet STlefieln / eine beträchtlich6 2ln» 
jaftl ©i;er ju legen. öft »irft er folcfje nur auf ble SSIaffer / unb bevefllget 
fite/ vlelleidjt butd) etn tftnen felbfl anflebenbes lelmarttgeS SG3efen. Sölnneti 
Vlerjeftn Sagen finb ble Dldupgen ba. SDIefe verfertigen fich anfangs ein 
«eines ©e»ebe, In »eld;em fie als gefetlige Spiere, bis jur erfien Sßerftau* 
tung, fi'd; gemelnfchaftlld; befjelfen; halb aber nßtfttget fie Iftr fdtneller 3öad)S* 
rftum, fich einen »eitern 91aum für tftre £ausftaltung ju fudjen. ©le ver* 
lafTen ble felbflgebaute SBtege/ iftr erfleS ©e»ebe, ba fie bei) erflarfenben Ärdf* 
ren feines @chu|es mefjr benotfttget fi'ub, unb fangen an/ auf ber Juffer* 
pffanje, ben 9iefielfl6cfen, fitft ju 5erjlreuen. Sßon auSgewtnterten ©pern, »er* 
bet» fie oft In ben erfien ftcüftltngstagen fchon lebetib In ihrem ©e»ebe gefun* 
ben. £>te ©runbfarbe berfe!6en Ifl bas rlef|le ©d;»arj, »eldtes etwas gldnjt. 
Seber Dllng 1(1 mit einigen feftr »eiflen Atmeten befefjt ■, fie ftaben ftfevon ben 
Slamen ber ^erlenraupen erhalten; aud; ble an fftnen fjervorragenben ®ornen 
finb fd;»arj, bte iöaud;füfie aber rotft. Set) einigem Serüftten faffen blefe 
Slaupen etliche Stopfen eines grünen ©afteS von fict). ©te naltren fid) Von 
ben flattern ber groffen 91efTeU), »eiche fie oft auf wette ©treefen vertvü* 
fren. 3lud> ble flelnere b) bient im $all ber 31otfj ju tftrem Suftet. 9)lan 
fann fie eben fo mit ben Sldtfern ber romtfeften c) unb ber Inbtanlfdjen d) SflefTel, 
ble »Ir In ©arten steten, erfjalten. SDIefe fdmtlldjen ^ffanjengattungen pffe* 
gen auf ble Jpaut feftr empftnblid) ju brennen, ©s verblent In ber Sftat einen 
Sßerfud;, ob ble Staupen beS P. Io. von ben Sfleflelgaftungen, weld;e glatte 
SMatter ftaben, gleichfalls ju leben vermögen. S)le 3afjrSjett £at tofr£,IU 
bert 2ßerfud;e ju madten; fie follen mit ber vrtica niuea, bereu Sßaterlanb ble 
(hittefifche SJlauer / ober anbere verfallene ©ebaube beS bafigen ^timmeISflrld)S 
finb/ als einer ganj glatten unb fogar »olltgten ©attung/ angeflellt »erben. Sßtef# 
leld;t leftren uns biefe leßenblgen Retorten enblicf) hoch/ in »le ferne ble ©afte 
von Wanjen eines @efd;(ed)ts auch etwa einerlei) finb, ober In »leferne baS 
©letdjformtge ber ©taubfdben unb Slumenfelche an <J)fIanjen uns verflattet, 
auf gleld;formtge Söeflanbtftelle ju rafften. ®och fleftt fti<c f^on ‘vie^« 

fl"i l I n N. S. N. P. II. gen. 1054. fp* 4. 0II». fp.i. vrtica piilulifera, ^ißennejfel. 
vrdea dioica, gvoffe ÜRefifel. d) lb. fp. 5. vrtica cannabina, jtbttifchc 

b) ibid. fp. 3. vrtica vren», £eiterne|fel. Steffel. 
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eine TiuSnafjme {m S33ege: unfere Slaupen freffen, unb bas fogat fm Jrepen, 

bie S3faffer beö Hopfens c), Wneg ganj unb gar perfd;febenett spflanjenge» 

fc^ferfjfö ^ ebenfalls fo gut als bte Steffeln. ©ie waclffen ju i^ret SBerwanb» 
hing, ie nacfjbem fic Juffer paben, futrtig f>eran. 3Die eefige Sfjrtffalibe hangt 
(icf> mit ber fjintern ©ptlje an bte ndd;ffe unb beffe Jidcfje pon unten, nie aber 

eit eine perpenbicularffefjenbe 2Banb, mit feftr Pieler Äunff auf. ©3 jtefit um 

gemein artig/ wenn man ein paar fninbert biefer Raupen jugletil; in einer be» 

beeften ©d;ad;tel bis ju iijrer Sßerwanblung ecjie^t. @ie ttd;fen ficf) in bte* 

fern Jall, tcf> mod;te faff fagen mit 23erffanb unb fefjr guten .iperjen, in bte 

€nge bes 9taumS. Sine iebe f)dngt ftd; fo Porü'djttg an ben £)ecfel, baß ber 

tplals bconomifcher unb einträchtiger in gcnugfanien 'Jlbffdnben aiiöcgetfjetit 

Cjl, a(S oft pon 9ftenfd;en, für benfenbe ©efd;6pfe Quartier gemacht wirb. 
SDtefe puppen ftnb anfangs grün, afimdfjltd) aber fangt bte gebachte Jarbe an 
(ich ins ©elbe ober braune ju perlteren. Sintge haben goibglanjenbe Jlecfen, 
toelche anberen fehlen, ©oüten au» ben festem etioa bte ‘üKannchen werben? 

2ln ben ©chmetterlingen felbff Ftaf bte 3?afur fein befottbereS in bte öligen fa(> 

tenbed 9)ierfmafil jum llnterfcheib bes ©epuS angebracht. 3n warmer SCBitte» 

tung iff ber iebenbe ^wepfaitec binnen Pterin £agen Porfianben. 

S)er ffeb&ehnte europäifche $agfchmetterlmg* 

P. NYMPH ALIS BR1SEIS. 

£) e r fjeboppelte ^fauenfpieael* 

Tab. VI. Fig. 1. bet Schmetterling oon beo&en Seiten. 

K.INN. Syft. Nat. Ed. XII. Sp. 139. P. N. alis fubdentatis fupra fufeis, viridi mican- 
tibus, primoribus ocellis duobus, fubtus nigro bimaculatis. €0?it eftoaS gejaljn« 
tett, oben tief&raun gefärbten unb heil fchißemben glügeltt, baoon bte 23orberjIiigel 
jwep Heine Siugenaufber o&ernSeite, unten aber jtpep Heine fchwar je gkefen haben. 

§UCfli Schweiff 3ttf. 0.565. Phaedra, baö blaue Slug. 
Sjerjeichnifj ber «Schmetterlinge bet SBiener ©egenb p-169. n. 20. braungrduer grünfchil« 

letnber galtet. 
SJleemanttS Skpträge Tab 19. fig. 1.2. conf. Sftaturforfcher IV. @t. n. 7. p. 124. 
SOlÜUetö SRat. ©pft. V. Shcil P-6o3- Sp. 139. P. Brifeis, baS SMinbaug. 
©Uljerö abgef. @efch. bet 3nf. P. N. Phaedra, p. 145. Tab. XVII. fig. 10. 

£)f>nfef)lbar fe^en meine fefet ber 9Iaturgefd;td)te btefeS gwepfalterS mit 

bedangen entgegen; tef) muß es aber fm PorauS fagen, fte hefommen ntdjts 

äfe ©treitfgfeiten ju lefen. SDer P, Brifeis iff ein wahrer ft* Wt 

0 Ib. geu.1116. fp.i. humulus lupulur, 
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©n'römofogen. $afr bep feiner ©afüittg bon ©cbmerterffngen, toefcfje bet 

Jpr. \>on Sinne in ber neueren Ausgabe feines @pjiems aufgefiefft ftafy 

giebt es fo btefe Tinflanbe, als eben bet) biefer. 3ci) werbe 9)?üfje anwen* 

ben/ fie fo gut, a(S es fepn famt, auSetnauber ju feijen; icf> bermucfje aber, 

fie mochten tiefen bot wie nad), bei) affet berwenberen 50Jüf)e/ nocf; unaus, 

einanbergefe^c fdjeincn; ja manche ben wahren P. Brifeis für bas was et 

if!/ nicfjt genugfam cfjaracrerifirf ftnben, ober gar neue Ifnflanbe ergeben. 

StSpec fjat es nocf> fein ©cfjriftffelfer unter ben ©ommenfaforen über 
baS SHeki) ber ©cfjmerterfinge gewagt, entfcf;eibenb ju befiimtnen, was .pt. 
bon fintie unter bem Slatneu Brifeis meint. SOiir alleine fiept es nt'cfjt §u, 

ofme bie nbtpige Sßorfidjt breifier ju fepn. 33fo0 $f>atfad;e, ©efefjicpre unt) 
©tünbe affo werbe tcf> unpartfjeptfd) erjefifen, unb es meinen fefern über* 

taffen, ob fie ficf) pter mit ber finneifeijen @f>aracterifitf begnügen, ober eine 
Tfenberung berfefben befieben. 

£>ie Benennung bt'efes ©rfjmetterfings ifi aus ber affen ©efcf)td)te ent* 
lepnf» ^omer fegt einem fepr fd;onen pfirpgifdjen Jrauenjimmer ben 9iamen 
SBrtfeiS bei). ?irf)i!(es befas fie iuerft; f»e würbe fpm nad;fiero bon bem 
Agamemnon entriffen, unb ber ©djmerj bes erfien über biefen Sßerfufi £a« 
tiocf) bem Jporaj, fo wie anbern bief fpatern 2)id;tern a), ©coff ju Sßer» 

fen gegeben. $afl eine Tifjnbung im Stamen, wie es ber SrifeiS afs ©d>met* 

terfing gteng. ©nbficf) fjat man bieS SJBorC für eine iebe auSbünbige ©d)6n* 

fieit genommen. 3d) würbe bt'efe ©rillen gar nicf;t berühren, wo fie ptec 

nicht für Meinungen, mit benen wir es ju rpun paben, ©rünbe entfitef* 

ten. ©urd; bie für unfere ©cpmetrerfinge erfunbene Üiamen, paf ber Jpr. 

7frcf)iater bon finne, unb bas ficf) ju einer borjugficpen £pre, bie größte 
S5efanntfcf)aff mit ber aften @efd;tcf)fe bertatpen. ©ewtfj affo wirb mau 
fagen, er f)at mit bem SZameu 95rifetS feinen matt ober fcplerf)t gefärbten, 
fonbern fe^r fronen j^epfafter gemeint; nur ffi es fdjwer, benfelben unter 
ber fo groffen 9ftenge 511 finben. SDefTen S8ef<f)reibung tfi bifmaf aufferori 
bentficb furj. ©0 faffett fiep gegen baS, was in bem Muf Lud. Vir. 

p. 216. eingerüeft ifi, bep Sßergfcicpung eines anbern llffegats bon biefem 

(©cfjriftfleKer, betrdeprftepe ©d)würtgfetten erregen. 9Äan muf ficf) mit ben 

fefir wenigen 9)ierfmafen beS ©pjiemS fefbflen bepeffen. 3)ie Tinwenbung 

berfefben auf fo berfrf)tebenc ©efrf)6pfe pat nod) mefjr Sßerwirrung gemacht. 
©§ ifi affo leicfjt $11 begreifen, warum pier biefes nod) unaufgeffart fcfieinf. 

a) Aeftuat aenfla Brifeide rcagnus Achilles, 

Languet et Ärgolicis, ferre rcctifat opem. mantvan. 
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QJiatt ttjfrb fagen; ganj ttnldugbar £at ber ,pr. toort Hnne jtit 95efittw 
mutig bec Srtfet'S, fofgenbe d?ennsetd;en befigefetjr: ©ie $ltigel ffo& ftoaö 
gejafmt; bies btttd) nirfjts weiter eittgefcf;rdnfte SSierftnahl, wirb folglfd; cf}* 
ne ©tnfchtdnfung für etile g-ftigel genommen. ferner ifi an ber 3?>rtfetS bte 
tOberffaebe aller $lügel Ctef6raim gefdr6t. Unter fnfcus wirb eine ©runb» 
färbe, wie fie bte Maera, Megaera, Aegeria, Ligea unb Phaedra, fo 
wie fie einbece haben, bon thm nach ben ^arafleifielien ganj unldugbar ge» 
tnetnf. ©tn briftes ^ennjeid;eu ifi bon bem Ftellgrünen Schiller ber oben» 
©eite btefeS 3wevfa^erä genommen. ®aS viridi micans, fnnn nicht einett 
auf grau jie^enben ©olbfcfummer, ben wir an tneprern Schmetterlingen bc» 
metfen, es mufj nad) ben StBorten einen tnS fjocfigrttne bltfjenben fefit ftd;f» 
baren Sd;tl(er bebeuten. 3« ^ein bterten SOterfmaftl itnb $wep auf ben Sßor» 
berfliigelit (leftenbe fleine ilugen angegeben, -Sterne fPuncte alfo, feine ber» 
fclid;etie fonbern witflid;e klugen; an bereu fiatt aber jtnb auf ber untern 
©eite, man f'ann nidyts als bte Sßorberfiügel, ba hier uueber feine ©in» 
fd;rdnfung auf anbere bepgefefjf tff, ft cf; benfen; ich fage, man wirb befjau» 
pten, an fiatt ber gebauten Tiugen f>af biefer Schmetterling unten jwep 
fchwarje Jlecfen, btes alfo fepen bie unwfberfpted;ltchcn dtennjeichen, nacf) 
fcenen bie SÖrtfet'S beS Jperrn bon ftitne müffe aufgefudjt werben. 

Jg>ier haben lul) nun biele Snfectenfetmet SJhtfte gegeben, biefen Sdjmef» 
terling ausfünbtg ju machen, ©tnige glaubten unter bem P. Hermio- 
ne, ober bejfen Spielarten, ffm gefunben 511 Ijaben. Kuf ber VIII. £a« 
fei in ber 2. unb 3. $igur, treffen bie Sefer bon btefem >$mepfalfer 2ibbih 
fcungen an. ©S ifi wafir, bte ©fjaractere ber 35rtfetS fommen, überhaupt 
genommen, bem P. Hermione, iufonberfieit wenn es feprt mufj, md)t went* 
ger ju. ©6 ftnb bie geahnten Jlügel an ilm unldugbar borftanbett. 3^re 
£)berfldcf)e ifi auch nad; bem befiimmten SÖegriff beS «pemt bon Hnne tief» 
traun gefärbt. !®et grüngldnjenbe Stimmer wirb an btefem Schmetterling, 
wenn man ifm gegen bie Sonne f)ält, leid;C jttwege gebracht. ®te fleinet» 
31ugen fiepen an ihm auf ben ©orberfiitgefn ftdgbar genug, ©er P. Her¬ 
mione minor, ta juweilett ber ©rollere, pat an ihrer Statt, wie es bep ber 
SSrtfet» angegeben ifi, bfofj fdjwarje glecfen. 3!(le <35ierftnaple gelten, wie es 
fd;emt, auf bas genauefie an. 9iur fyat -P*1. -it’cpiater bte 93rifeis unb 
Jpertnione in bem Spiiem gar ju genau, ais befonbere ©attutigen, ju unter» 
|H>ett>en gewußt, ©r feft bep ber lefjtertt noch bte weiffe SSinbe als ein ifenn* 
jeidjen htnju; er füprt Schriftfieder unb 'Jlbbilbungen an, welche es unwtber» 
fprechüd; ma^en, er £ahe feine ^örifeis unb .permtone, ais jwep fepr unterfchie» 
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fcme ©efch&Pfß' gefanntj ec 1>aU ben in ber *5pat fei)«: F>octen SDorwurf, 
einerlei; ©d;metterltnge unter jtveyerlep Slamen befehdeten ju haben, fyitt 
gar nicht berbienf. 

Sßoc einiger geit haf ftd; ein neuer ^weifalter gefunben.^ Sr war jwac 
fefjon toorfier befannt; er würbe aber mei|f für eine SBarietat ber 3?ermio» 
ne gehalten, mit ber er biel Tle^nfic^feic hat. iiebljaber fennen ihn unter 
ben tarnen beS ffeineren ^ergeremiten, weicher nur auf bergen, ober ben 
fahren 0'noben, ju ftnben ifh Sc jeidmet fleh burcf; ein eigenes ©ierf* 
mal aus. £>efien 23inbe auf ben Sßorberjlügeln (fl unterbrochen, ba (iß aus 
fechö bis fieben burd; Slerben a6gefehten, breiten, weihgelben öuerfidchcn ober 
gieefen bejaht. £err Q)aliaS traf felbtgen in ©ibirt'en an, unb fanb, bah er 
eine ganj eigene unb bon ber Jpermlone unterfchiebenc ©pedes ifi. ®iefer grof« 
fe SKafutfünbiger fiat t'h« ben Stamen Sant^e gegeben, unb als eine neue @at* 
tung ausführlich befd;rieben. Steine iefer werben bott ihm auf ber 2. ©uppfe* 
inenttafel eine ibbilbung erhalten. J>?lec wirb auch erwiefen, bah biefev Santhe 
uhnfehlbar ber obgeb achte deine SÖergeremite ift, wie wir ihn haben, ©ollte 
nun biefer nid;t enbfkf; bie fo lang gefügte SßrifeiS femt? £s ifi gar nid;f 
fchwer, für bie gegenfeitige Meinung ©cünbe ausfünbig ju machen. ®ie ef< 
gentlichet« alae fubdentatae, welche bie Sßdfeis hat, finb nicht geborig Iid;t6ac 
cm ihm botfianben. 3MoS ©aumfpifen bon ben auSgeljenben Sterben wirb 
man gewahr, ©egen bie garbe, welche in unfewm ©pjtcm fufcos laf* 
fen fief; nicht weniger ©inwenbungen machen. ®ieglügel finb metfi auf ber obertt 
©eite mit einem wahren 7lfcl;grau gefärbt. £>ft ifi in biß matte Solodt ein 
fnjto.eS unb ruSartigeS @d;warj h‘n wib wiebet fchattirt. Siur ba unb bor* 
ten fieht etwas braunes ©emifd; unter allen biefen färben h«tbor. Siarf) bem 
Siamen follfe bie Srtfeis ein fd;onec ©d;metferltng fepn. S)er hellgrüne unb 
HinFenbe ©Ritter iji nod; weniger an ipm borfjanben. ©egen baS fid;t gepal* 
ten wirb matt bloh eines aus bem 3lfd;grauen fcfir matt herborfpfelenben ©olb# 
glanjes gewahr; an getroefneten Spemplaren i|i berfelbe nod; mehr berlorett. 
SDie SBocberpugel finb meilienS gar nicf>t mit klugen, fonbern blojen ^uncten 
ober ^fecFen befe(;t. ©erab gegen bie linneifchen ^Oierfmahle finb umgefef)rC 
unten eigentliche ocelli, unb baS unten fepn follenbe bimaculatus ifi oft an bie* 
fern ©d;metterling oben. 9}och fhinbe berfelbe in bem ©pfiem am Unrechten 
£)rte. 2>a ^>r. Tlrchiater bon Hnne bie ©efd)opfe bon übereinfiimmenben "Kehn* 
liebfeiten jufammen gefegt: fo mühte biefer bor ober nach ber ,£ermione einge* 
rücft fepn; fo aber fommen jwifchen biefer unb ber SSdfeiS noch iehen 
welche weber an §arbe nod; ©eftglt mit biefem etwas ähnliches haben. Smmee 
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©rüttbe für einen benfenben Kenner, in her £fmf ©rt'tnbe für einen 3'beiffer 3?» 
tw§. $Die giofeffen (Entomologen f>aOen ballier an bem P. lanthe, ober bem ffef* 
nen Sevgeremiten, ftd; bie 2$rifeiS bes Jperrn bon Httne ntcfjt ju finben getraut. 
3n bem S6erje(d)iitffe tec SBienerlttmefterlinge/ ifi berfelbe mit bemSßamen^ro* 
fetpina belegt. @o büflec fam er ben Sßerfaffern ber/ fo gar wenig fmben |7e 
üpn für bie Brifeis Linn. gebaften. Jpert gaOriefuS unb SueßfCn fetjen ihn füc 
eine ©pielart ber ^ermione an. (Einer unferer größten Qiaturfünbiger dberr 
*)>alla$/ f>at für benfeiben einen eigenen 9iamen, ben tarnen Santlje für notbig 
befunben. 3a es ifi ein Seugnifj bcs J^errn Tlrcfjiaters bon finne felbffen ba, bog 
man fitertnnett gar nicht allju unrichtig berfa^ren. ©etfeibe fiat fief; in ber neu* 
fien SDfantiffe/ bet) bem Pap. Hermione auf bie swet) unb acljfjigffe Xafei ber 
@d)dferifcf)cn TiObilbungett fig. i. unb 2. bejogen. 3ff nun hier nirf)tS als ber 
P. lanthe borijanbetv fo iff offenbar/ wie .freit bon Sinne biefen 3>reifa(eer/ als 
jur ©attung ber Jpemtone gehörig/ folglich für eine (Spielart beffelbeti/ alfo um 
tec bem neufien dato füc bie 33rifetö/ gar tifdjt etfldrt. 

kennen wir aber mit bem allen tejt biefen (Schmetterling befTer als 

fonjf. Sßtelieidft mochte berfelbe ber P. Phaedra auf ber IX. $afel fig. 1. 
nfrf)t: ofme alle £Bal)rfcl)einltcl;feit feiju. Sföan iff auf biefe SSIuthmaffimg gleich* 
falls berfallen. (Es ift auef) n{(f>t fd;roet berfchiebene Äennifichen ber brifeis a« 
bemfelben ju finben. SDer braune ©runb, bie geahnten Flügel/ bie geboppef* 
fett klugen unb mefic atibetes fallt ofme 9Küf)e in bas ©eftchf. 3fur ©djabe; 

es fff and; biefe '»iuthmafiung efje tnan fte noef; gehegt, bon bem .frerrn Tlrcfiia» 

ter felbfien für irrig erfldrt. 9tacf) beffen (Etfat heißt ^)fidbra bertenige 3*t»en 

faltet*/ welchen @epp auf ber bon t(?in angeführten $afel borgefiellt haf/ hJCC 
aber ftefjt / was fcf) Tab. IX. fig. 1. als ^fjabra gemafjlt. (Es wirb mit allen 
biefen TÖiutfimaffungen gar nidjts entfdjieben. 

(Entlief) treffen bie Sefer auf unferer VI. Safel fig. 1. einen Schmetterling 
an/ unter welchen ber Sftame Srifets, unb btes in ber £f>at mit fef>r bteler^üfm» 
fseit betjgefeft ifi. @0 btef fieftt man, baß es niefjt fd;wer wirb, alle fimt elfte 
9Jlerfmal>le an bemfelben ju ftnben. 2>ie .frinfetfügei ftnb wie es feptt foll ge* 
jafjnt. SDie ocelli bin!, bie jwet) flugen auf einem ieben ber borbern/ fi'nbett 
fid) oljne 90Züf>e bon fel&ff. SDeffen gatbe iff bollfommen, was nur tiefbraun 
(fufeus) genennt ju werben berbient. Tluch bas niger bimaeulatum iff mit 
benett auf ber obern unb untern @etten befinblicten/ jween fdiwarjen/ etnanbec 
gegen über ffehenben ^uncten/ nid)t ntinber borhanben. 35aS Original fd;if* 
lert bon einem fef>r h»hen grün/ welches aber fein ^)infel ausjubruefen bermoett. 
©r ifi für eine wirflid;e brifeis, aud; jcf;6n unb feiten genug. Sollte biefec 
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ntc^£ ber eigentlidje Srifefs fcpn? 32ad; btt fo genauen ©praefje bes ©tjjfemS/ 
Fonnen heften toter gtoffe unb mit blau gefüllte ©piegel, nte X>ceWf genennt wer* 
fcen. Es ftnb auef) nur bte -plnterfhigel gejafittf, unb bteS geinte {(l baS/ 
was es fjetßt, eigentlld) nfc^t. ©tatt ber beeben fcfjtvarjen auf ben Umetflügeln 
fiepen follettben Rieden, finb pCer nur blefe ^)uncte toorfjanbett. -fturj, es 
ftnb aud) bei) blefer 3luSfunft fef>r bcrracptlicpe Tinflanbe ju fieben. kennet Pon 
©ewiefjt ftnb nicht weniger ptec mit ffirem Urtfjefl entgegen. SMe Herren Sue£# 
Im unb ©uljer paben $n für bfe Phaedra Lina, gehalten. Sn bes £errn Sco- 
poli carneol. tfi berfelbe unter bem Stauten P. Dryas befd)rteben. Sßoc&fommt 
ber neue P. Tichonius bes Jperrn ton lintte', wenn matt wefter gefien will / unb 
Fiter abermaftlen 3rrungen tn ben Giraten, ta eben baburd; ein gewtffer P. Pi- 
lofellae, mft tn btefeS ©emifd), futj wtt fepen uns, wenn wir fortfapren ju 
fud;en/ ln einem gtoffern iabprtntp, als teneö war, welches wir eben verliefen. 

©ewiß pler ift burd; ©rünbe unb ©egengrüube nidjtS ju entfepetben. 9iie 
Wtrb man ofme eingefiolfeS ©utad;ten, Pon bem £errn 'Jlrchtoter felbflen t'n Ditd)* 
ttgfett fommen, unb fiter pabe id) baö Sßergnitgen meinen fefent ju jagen, wte 
wir nunmefiro wegen ber Sörtfels ln Polier Sttchdgfeif ftnb. Jperr Pon ltnne' rüfimt 
in bem ©tjfiern burep ben bepgefejten fo Piel fagenben Siamen, Wie er bte Äennt* 
ntfj btefeS ©djtneaetUngS, bet) betten fo pduftgen ©ttttpetlungen mehrerer Snfecten, 
aucl) ber ©Cite bes Jperrn dpofratp ©djreberS ju banfen gehabt. Sßon bt'efem fo 
greifen Entomologen aber pabe id; bte <£pre ju erfahren, bap ber ifjt unter bem 
gianten SÖrtfet's Porfommenbe gwetfalter, fern anberet benn ber ofegebaepte fletne 
fSergeremite gewefen, weld;en Jperr pon ilttne' erhalten, tn beffen ©egenwart ber* 
felbe and; ben tarnen Sörifeis betjgefe^t fiat. Ein geugnt^ ob welchem btefe farnrnt» 
lid;en Srrungen betjgelegt finb; fo bafj, ba bie llnffanbe nunmefiro Xpatfacpe be* 
treffen, ein bermaffen wichtiger Tlugenjeuge, bte ©egengrtinbe ber SGBaprfcpefm 
liebfett um ein groffes überwtegf. SDurcp bie auäfüprft'cpe SÖefdjrelbung, welche 
Jpert Pon itnne' ln bem Muf. Lud. Vir. p. 276. etngerücft fiat, wirb es nod) 
mefir entfd)teben, bafj bie fo oft wteberpofilte SSrtfeis, eben btefer Sergeretnite, 
ober ber Santpe bes Jperrn Q>allaS ifi. Slßenn ipn aber Jpert Pon Sinne in einem 
ttad)perfg neuem Ettat für eine Sßartetat ber dpermionc erflart: fo fiat mid) btefeS 
bewogen, beffen 2>Ltturgefd)td)te lieber unter bem Pefigefeljten Statuen bes P. Ianthe 
in ben 3taef)trdgen ju liefern. 3cp ftnbe, bafj biefer ©d;metterltng unter fept 
abwetd;enbett ©efialten erfdjeint. Tltt ein jepen Pollfianbigen Exemplaren, wef* 
d)e icp toor mir fiabe, treffe »cp nicht einen an, bet alle in bem Muf. Lud. Vir. 
fo forgfalttg bemerkte ^ennjetdien tnSgefamt fiat. Smmer gefien brep ober Pier 
ober mehrere ab, welche ftep wfeber an einem anbern ftnben, ofinerad;tet man 
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f«ef)t / fcaf? tfe bon einer «Species fmb. £>b man fid> alfo ju lvunbern fyabe, t>a£ 
fcie fiirjett finnetfdjen (Efjaraftere fo viele Tinffdnbe gemacht/ barüber urteile idj 
nicfjt. $DaS jfennjeichen, alis fubdentatis, fagt uns nur, bah ber ©chmetter* 
ling unter bie Nymphales gef)6rf. 2>te $arbe fupra alis fufeis, ijl vielen, tvie 
ivir tvtfen gemein. 3>aS viridi micans idfjt jtch faum an frifcf>en ©jcemplaren, 
on froefenett fajt gar nid;f bemeefen. 9)?it ben primoribus ocellis duobus, 
nimmt bie Sftatur tutUfu^rlfc^e 7(bdnberungen Vor. 3)aS fubtus nigro bima- 
culatum, tfi unb »vteber anberjf, oft aber gar nicht vorfjanben. ©s moeb» 
te alfo ben iefern nicht unangenehm fepn, anbere tfennjeidjen ju haben. ©ie 
follen in ben Sladjtrdgen erfcheinen, tvo ich ntir vorgenommen bie Stifeis, unter 
bem Sftamen Santlte, ju befchreiben. Sßon bem Tienbern ber Linnetfchen SDe* 
feriptionen foebere es ^od;achtung fich ju enthaften. (£ben an bem fd;on 
gebachten £>rf, fomtnt auch bie 9laturgefchichte bes geboppeften ^iugenfpie» 
gef$, unter bem tarnen P. Dryas nicht rveniger Vor. öb es aber Vielleicht, 
aufer bem allen, hoch nod; einen anbern P. Brifeis gtebt, ob bie bisherigen 
(üharactere in bem ©t)(fent mtnber hinlänglich ober nur allju befiimmt finb, ob 
bie 3$rifetS tvie .Sperr JabrtctuS fd;on gethan, fünftig gar aus bem Sßerjeichnif 
bet ©djmetterlmge ju laffen, ob es ber Sftühe tverth biefen gmeifalter nod; tven 
tet ju fud;en? bie(j alles ftnb mir ju beanttvorten nid;t aufgegebene fragen, es 
tnui f»e bie Steigung unb ber gute SHSille bet) Liebhabern entfehetben. 

2)ec Achtsehente guropaifche Sagfchmettetlina. 
P. NY MPH ALIS MAERA. 

Tab. II. Fig. 2, ber ©cbmrtterlirtg »o« bettbett ©eiten. 

iinn. S. N. Ed. XII. Sp. 141. P. alis fubdentatis fufeis, vtrinque primoribus 

fefqui oceiio, pofticis ocellis fupra tribus. SSRit ettvaS gejahnten fdjtvarjbrau» 
tten Slugein, von benen bie vorbern auf bepben ©eiten mit einem erdfern unb et« 
tvaS deinem nachli an einanber fief;enben, bie hintern aber auf ber o6ern ©eite 
mit bret) Ülugen verfehen ftnb. 

SDtüllerä Slaturfpjl. V. Sbetl p- 60a. fp. 141. ber flehte SlrguS. 
fabricii Entomol. p.491. Sp. an. P. N. G. alis fubdentatis fufeis, vtrinque 

anticis fefqui ocello, pofticis fupra tribus. 

SSerjeichnt§ bet Schmetterlinge bet SBiener ©egettb p. 166. n. 4. ber DiifpengraSfidter. 
gueflinö ©chmei§. 3nf- *». 538* P- Maera. 

DE geer Mem. T.II. Part. II. p. 302. n. 3. tab. 2. ßg. 1. 2. Papjllon a aiies 

brunes , avec de rayes ondees obfeures, a taches en Oeii für les fuperieures 

et a trois yeux für le deffous des inferieures. 

SCH A EFSR Icon. Inf. ratisb. Tab. 58. ßg. 2. 3. Pap. tetrapus, alisintegris 
fecundus. 
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fftAt VIII. et. £errn 2). 5?uM ton einigen «pap, au$ 
Dem €ifenad)ifdjen p.118. Tab. III. fig. A. B. 

3fud) bei) tiefem ©djmetterlfng, weiä icf) mefjt ton ©freitigFeiten, 
<dä ber 9iafurgefdn'cl)te beffelben ju fagen. SQ3ir formen unä biefmafd mrf)t 
auf bie fottff fo bewahrten @d;iebsrid)ter/ auf bie bon bem $rn. 2lrd)iatet 
angeführten TIbbifbungen anberer ©djriftfteller berlaflen. Sä finb betracht* 
lidje Strungen »n ben 3tIIegafen bec neueilen Tfuägabe/ mit untergefaufen. 
§33aä ndmficf) bet) ber ^Definition beä P. Maera angeführt tfi, geft ben P. 
Maegera gröffentfeifä an. £err $üeffin t>at ofnfebfbar eben biefe SEßafir* 
rtefimung gematf;f/ ba berfefbe, of>ne burcf bie Stfate fid) ine marken ju 
Inffen/ auf bie ©djdfetifcfen Tibbifbungen fic^> boflfommen richtig berufe. Sä 
Iff letd)t ju begreifen/ tote ettoa bie gebauten SDrucffefjier möchten entfiam 
ben fetjn. 3n bet jefnten ^uägabe mürbe bie SOfegdro/ nod; nicf)t für eine 
befonbere ©attung erfannt. Sä festen bon biefem ©djmetterftng ifiuminirfe 
Figuren / eä finb bie 6Ioä fd;toarjen Tupfer ourf; bieffdftig fefr unbeutfief) ge« 
loefen/ man fonnte fofgftcf bie 3et'd;nungen ber Sftegdro/ für nitftä olä f)6cf)t 
ftenä ©piefarten ber $0?dta erfennen/ unb für btefeä finb fie ettva, ber SSefcfretV 
bung beä leftern @d;metterlingä bepgefeft tootben. Sßadjbem man ober bep ber 
jtoölften Tluägabe bieSKegdra, für eine befonbere Species eingerücFf fat: fo tour» 
ben bie gebauten ©djriftflefler ntd;t auf biefe bertfietlt. Set) ber größten $)ünct» 
Itcffeit/ fonnce fid;ä in bt'efer fage begeben/ baß @d)toietigfeifett etttfiunben/ 
über toefdje fid) ber Anfänger bei) bem 3?ad)fd;fagen befdjtoert / bie td) aber burd) 
genaueä ’iluäeinanbetfefen ber TKiegafen/ in ber Sßomencfatur ju feben gefud;f. 

»Die bon bem Jrkn. Tirtffater/ jur .^enntniß ber 9Kdra angegebenen 9tterfo 
maf)Ie/ finb übrigens genau unb enffdjeibenb genug. 9)Ian fofite gar feine Jof« 
gen eineä fo unerfebfidjen Tinjfanbeä oermutfien. $Die ganj bunfelbraunen $lü« 
gcl ber Wläta, unb bie an ber SDiegdra auf feuergelben ©runb fiefinbe binben* 
förmige Reefen/ untetfdjetben bepbe fiinldngftcf) bon etnanber. >Docf) iff an bet)* 
ben bie untere ©eite ber Jpinterfügef toieber fo gfet'd)/ ifre Tlugen fjabett bermaf* 
fett biefe 'llefynUtyfeiten unter fief) gemein/ unb bie Sütbe an bem SBeibcfen ber 
9Dfata ifi bagegen toteber bon einem fo biel feliern ©raun/ baf? bei) nteff genugfamee 
93iufe eö fid) leidjte jutragen fann/ fie für ©ptefarten ju falten, 3Iuä biefer Ur« 
fad)e f»at bietieidjf ^>r. ©eoffroi ber SJidra gar ntd)t gebad;f. 50Ian ftnbet bet) ifm 
tiur bie SDIdgeram beftfjrieben/ er jdfift bie erfiere unter bie Sßarietdten a). Söet> 

a) Geoffroi Hift. des Infeftes Tom. II. de femeles, mais parmi ceux da meme 
p. 30. Le Satyre. Ce papilion varie infi- fexe, on en trouve, qui ont de differen- 

nement, non feulement Ie tnales different ces tres fenfibles. Eirgeneral tous ont 
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tiefen Umffdnben aber wirb es nicf)f$ bejloweniger ausgemacht ferjtt/ bflfi bet P, 
le Satyre, welchen £r. ©eofftot £>at/ nichts anbers benn b(e SÖlegdra beS £rn. 
Von finite (fl. liefet jwat felbfl fiat unter bem £tfel SOldta, ben Flamen ©afi)# 
tuä neben ausgefegt. ©ie £rn. SBecfaffec beS 5Serjeid;niffe5 bet Wiener ©d;met# 
tetlinge würben oieiieid;f fjtetbutd) auf btc ©ebanfett gebracht bafj btefe IDtdra, 
bet P. le Satyre beS ^ettn ©eojfroi wirflid; feg. 3ötr willen aber aus bem 
obigen/ wie bie oftgebadjten €itate für b(e SDlegdra gehören. 9lad; bem d?etrti 
be ©eet’/ foU btefe SDtegdra Pollenbs bte AegeriaLinn. fepn. ©effen eigene Tlb» 
bilbungen aber ftnb Piei ju genau/ als bafj man ftd; baoon/ bet) fd;arffid;tiger s3der» 
gleid;ung füllte ju Überreben unb if>m bei)jutretten permogen. ©od; wirb biefes al# 
Je» itiemanb drgerlid; werben/ bem es nur befannt (fl/ wie fefjr baS Tlnfioffen grof# 
fer feute ju ${nbutig bes S&egeS/ welchen bte SXBaf>rf)ett nimmt/ bef&rberltcl) (fl. 

gu einer ^robe/ wie befltmmt unb wie uttbegretfltd; genau/ ber Urheber 
bet 3latut/ bie ©attungen ber ©efd;opfe/ als ©pecieS ju je(d;nen gewohnt (fl/ 
null id) bod; baS golortt bt'efcS ^wepfalterS etwas umfldnblicf) betreiben, 
greine fefer wtffen es fd)0U/ bafj fle an bem Original eben fb/ wie überhaupt an 
leben ©d;mettetling, eigentfid; eine SDlafderei) pen Gebern/ ober ausgebilbeten 
Q>apilionflaubd;en por ftd) fyaben/ beren iebes, auf eine netzförmige ^>aut, mit 
bem fo unenb(td) fleinen ©tief aufgeflecft ifl. Sebes biefer ©fdubdjen bat fei# 
nen gegtieberten 5Sau / fotglid; feinen organifd;en 3Bud;S/ unb 6efle£it alfo aus 
©efdfen/ §tbern/ Rauten/ ©dften unb handlet!/ furj es ifl aus dfjnfid)en 
flanbtfjetlen jufammengefe.^t/ weld;e ber ©rfjopfer an bem ©lepfjantett/ bis ju ei# 
tietn ^nocbenberge/ tebod; oljne fie fo funflPoli wie f)ier ju färben/ aufgehduft 
f>at. ?9ian neunte bod) bie auf bet VI. $afel fig. 2. abgebilbete 5)ldra bot lief). 
Söepbe Sßorberflügel ftnb auf ber obetn ©eite fcfjwarjbrauti gemaplf/ butef) einen 
organijlrten ©taub mu£ icl) fagen/ frf)war$braun gemailt. ©ie Jarbe fjat ba* 
Tlnfe^en/ als wäre fle mit einer graulichen ©ilbe/ ein Hein wenig perfekt, 
ber ©pife beS SßorberflügelS/ jeigen ftd; augenformige glecfen. <Js ftraftlc aus 
biefem eine jwar fefit fleine aber blenbenb wetffe «Pupille fierPor. 'Jluge unb©eh 
ftral ftnb eben fo auf ber unfern ©eite oorfjanben. 3tdd;fl an biefem werben 
wir eines jwepten llugapfels gewafir. Söepbe fielen auf einem fd;warj famrnt# 

les alles en deffus varides et comme ne. pee, pardenervuresbrunes. 3Die©cbrtft« 
bulenfes, par un fiielange de brnn et de flcller / Welche btefet @elef)tte angefübrt 
fauve. Les males ont ordinairement plus (;at/ bejkben ftd) auf bte Sftegdrd/ Wie 
de brun; fouvent toutes les ailes font fte unter beut SRattten SUdra im ©pftfltt / 
bruues en deffus svec une bande fauve, nßd) bero o6en benterffett/ aßestrt finb. 
feulement für les bords, <jui eft eütre cou- 
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fdrbigen ©rutib. ©ie ftnb mit einem rotbraunen Soben umgeben, fit paben 
jwcfyfi an fiep, nocp ein faum ju bemerfenbeS 3lug; helfen Pupille aber um hie 
toorlicgenbe ju er|;open, bunfelfd;warj ifi. €S pflegt öfters, fonberlicp auf ber 
obern ©eite ju festen. 2Bte unenblicp fletn! $ocp aber pat ber ©cpopfer mit 
btefem bielleidjt fd;on ein paar taufenb organtjtrte ©taubfebern berbraud;f. 3e* 
be ifi aus einer groffen Sftenge $ibern, Dioprgen unb ©efdfen jufainmen gefeff. 
Sei) einer groffen SBafTermafcpine ftnb toicüeicfjt faum fo toiefe banale JU ftnben. 
llnb baS©anje bod; ein ^unct, ein aus unjepltd) fieinen Jlacpen ber unjeplbaren 
©taubfebern befiepenber $unct, babon benn iebes ©tdubcpen in feiner öberffa» 
d;e wtebet gerippt ober gefaltet tfi, bamit ftcf> bie Üdjtftraplen, um baö 
©d;i»arje ju machen, barauf berwitren. Unb bas einen Bwepfalter ju fd;mücfen! 
g?un wie nacplafftg, ndcpfi bet) biefer unbegreijiicpen ^ünf'tlidjfeit. ®er 3ufaü 
fdjeint überall an bie grbfte ©orgfalt beS ©cpopferS ju grdnjen. ©leid) unter 
btefen ^ugen flehen ein Q)aar braunrote, ganj unregelmdfig pingeworfene 
glecfen. ©te fepen, als wäre bas tiefbraune nur burd; einen Zufall auSgewifcpt 
worben, als fdpe baburcp bfos bie untere ©runbfarbe perbor. ©anj opne 
S)ef(in lauft eine fd;led;t gefärbte, wetsgraue SMnbe bon unten auf 6(S ge» 
gen bie stifte ber $lügel. ©ic pat einen nod> unregefmdfiigern Ouerfirtcp 
jum ©runb. mt ein ^aat gtaulicpten ^untren jur ©eiten, gerabe ob pdf» 
te fie im stapfen ber ^infel nur berfprüjt, iff baS fo forgfdltig angefangene 

©emdplbe jii ©tanbe gebraut. 
©ie £>berfidcpe ber £interflügel iff einfarbig braun, bocp aber gegen ben 

?Kanb mit brei) bollfommenen öligen befept. ®er ©epfirapl fepft an bem lepfern. 
£>ft iff es nur ein berlopruer $lecf'e, bon gelbltcpter $atb. 

®ie untere ©eite ber SBorbetf tigel iff mit mepr ilbwedjSlung gemaplt. 5£)aS 
tiefbraune ber gegenüberfiepettbett §Fdcpe, wecpfelt mit :öcper»unb Jebergel6 unter 
mannigfaltigen ©djatttrungen ab. ®ie broben nddjfi aneinanber ffepenben Tlu» 
gen, finb pter in eines mit pellgelber ©ittfaffung berwadjfen. 9)?an begreift in 
ber $pat ntcpt, wie ber geglteberte ©taub, in eine fo bunne Membrane oben unb 
unten eingefept, in einem Tibfianb, für beffen SOiaaS bie punbert Speile einer 
ifnie fd;on biel 511 bettdcptlid;e Stoffen finb, fo berfdjiebene ©dfte, welcpe ber 
©runb ju ganj berfd;tebenen Jarben werben, opne bie minbefie Sßermtfcpung an 
fiep ju jiepeti unb bamtt oben ein fämmtartigeS fcpwarj unb an eben ben £>rf, ein 
feuerfarbeS ©elb, ju btlben bermag. 

"Jln ber Unterffdd;e ber^interflügel, treffen wir bie fetnfien SJefepnungen an. 
©te ftnb afepgrau, unb mit allerlei) jicjacformfgen Unten pin unb wteber burdjjo* 
gen. ©egen ben 3tanb fiepen feeps bon gelben llmfreifen gebilbete "üugen. SDa& 
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IGO ©rfl«$ ©eftfcfechf/ ^aaförnfffetlinge* 

fefte betfelbeii ifl mit bem flebenben fepc Meinen, in eins jufammen gewadjfetti 
linenbftcf>e Äleinigfetten, »nb hoch burd) etn flunbert taufenb geglteberte Staub* 
febern gemafllf. 2>aS duflerfle ifl noch mit einem flebenben, fefjr Meinen jufammen» 
gewaci)fen. [didymus] b). 2lud; fitettnnen ifl bie Statur fef>c eigen gewefen. 
j^err bon iinne bemerff, bafl baS erfle, brüte unb bierte immer gtofler als bie 
übrigen fei) c). 2Btcb aber nach feinen SlBorten, baS jufammen gewachfette für 
fcaS lefjte genommen, fo wirb bas bterte unb fünfte gt&fier als bie übrigen fepn. 
Sd) fjabe es bet) feflr bielen ©(templaren nidjt anbers gefunben. ©S mad;t biefe 
.Süeintgfett f>ür etwas roefentlicf) charactertfliflhes aus. 58ep bet SKegdra pflegt 
baS brifte unb bierte "2luge ber Unterflügel metfl grbfler ju fepn. 3cf) fann bie 
Scharfe folci;et Umrifie, weldje bie Tiugen an Schmetterlingen Düben, nie genug* 
fam betrachten, wenn ich bebenfe, biefe fo feinen Büge, biefe Jpaarlinien, fltiö 
mit geglieberfen garben, td; mochte fagen/ mit organifleten £>d;er, mit bollfom» 
men ausgebitbefen Gebern, mit einem Staub, ber aus gafern, ©efdfen, iuft* 
i-bfjten, ©analen unb Raufen beflefjt, furj mit wirfltdjen 9Äafd;tnen gemafjit. 
Sinb tute bermogenb uns ein wunberbatererS, ein mefjr jufammen gefegtes, ein 
mechamfcheteS ©erüfle ju benfen. Monet f>at an einen SBurm 4000 SOiuffeln uns 
ftchtbar bot klugen gefegt, JjMet tfls rnofd noch ju wenig, für baS ©anje 
£unbertmaf)l meflr, mit 7lDftcf)t gebifbeter 9)iafcbinenflücfe fich ju gebenfen. 

«Siochten wir bod) vielleicht um bas ©anje bem Tinge, nur in goU groflen 
Steifen, unb bep biefem 9)taas würben fich noch genug .ftunflflücfe berfiefjren, id; 
jage, mochten wir hoch alles ftcfjtbar in einem 9)Zobel barjuflellen, faum einen 
Saal ber es faflet, ju bauen im Stanbe fepn. JjMer aber liegt bas ungeheure 
Xtiebmerf, in bem Meinen fetb ber 9ftdra berborgen, es lag in bem nur ^>unct 
groflen ©p betfelben, es lagen alle bon biefer bis nad; 3ahrhim!:wfen ftammenbe 
$\ Maerae in biefem Staum eines ^uncfS grofl perborgen-^>tec folgt 
baS übrige was jur 9iaturgefd)id;te unfers BwepfalterS annod; gef>6rt. 

Sßon befien Staupe tfl: jur Bfit noch feine 3?achrid)t, gefdjweige eine Tlbbil» 
fcung borflanben. TluS einer ©fmpfalibe, welche ich an einem ©rasflettgel befe* 
fliget fanb, flabe ich jwar btefen Sd;metterliug einmal)! erhalten, ich will aber 
lieber auf weitere ©nebeefungen warten; bloS mufl id; fagen, fle tfl ben puppen 
ber ©raSraupen nur in etwas gleich), bornen fefw flumpf, bon garbe fdjwarj 
tmb auf bepben Seiten mit einem hellen ^uncte Dejetcf^net gewefett. 

35er B'bepfalter felbfl, wirb tn bem SuniuS, bis tn baS folgenbe 9J?onatfl, 
fcet) uns gefunben* ©r pflegt flcf> gerne an ben Baunen, ober an ben dauern/ 

&) S. N. P. Maera Sp. 14t. Not. Alae pupilla gemina. 

jjofticae fubtus ocellis 6. quorum vltimus c) At 1. 3. 4. rr.aiores. 



IGI P. Nymphalis Megaera, 

«nb anbei'« in bet ©ontie liegenden £>rttn/ ia ju 3e,ten auf frocFenen ?Q3cgcrt 
nieber ju laffen. 35ie um toteles Ziffern ©rbffridje unfers 2Beift|eils £aben i£n 

<utci;, \o ba^ es fcfjetnt/ er muffe eines betrdd;tiid;en ©rabS ton Sßkntie, ju fef» 

ner ©ntwieffung benärlpigef fetjtt. 35ies mag berurfadjen, bcff er tntoerfcfjiebe» 
nen ©egenbeti granfenS eine ©elten[)eit bleibt, £>aS Sffieibdjenitft ton Bei« 

anbern ©efd)led)t tn mficf)t auf bie ©r&ffe wenig unterfdffeben. 2MoS bte ber» 

Bficf>enen fjellgeiBen giecfen unter bem Tlug ber Sßorberfügel pflegen an bemfelben 

breiter ju fepn. ©ie finb ton Werten burd;fd;mtten/ uub ge£en über bie ganje 
^Iddje bet gfügef. ©pteiarten ton Er£e6iicfff eit f>at man nod; nid;t entbecft/ 

BioS bie £$etd;nung weid;f, iebocf) fef>r unbetrdebtlid;, bisweilen an einigen ab. 
muiB bte ©runbfarben pflegen ju Seiten mefjr matt ober feil/ art einigen ©rem» 

piarien ju feqn. , 
£)er 3lame Sftdra iff/ id; mochte faff fagen, für baS ©djicffaf biefes ^wet)» 

fafterS, ?Dor6ebeutung gewefen. 3n ber gabelgefcf)id;te |»at ifm bie i.od)ter bes 

terdnberliffien ^rofeuS wie befannt iff f geführt. <£>tet mag ein ©d)tnetferltng/ 
weld;er unter ben Jpanben ber Entomologen fo bt'el irrige ©effaiten an fid) genom* 
mett/ wofil beS Proteus 'Jodjter/ bie Sfiara genennt werben / nadjbem man ein» 

tnaf)l aus ber 9)tyt£oIogie kanten ju borgen genot^iget war. 

25er neunjeljente ©utopaiffye $a9fd)metterlmg* 
p. nymphalis MEGAERA. 

£>et gelbe t>anbirte 2B alt) fco gef* 
Le Satyre. 
The golden marbled Butterfly with black Eyes. 

De Argusje. 

Tab.VI. ßg.j. 55er meibltcbe ©dbrnettcrlirtg *on &wb*n ©eit««/ bie SRaare auf einte 
©rnSpfiflttse CP°a aimua), bie Sferpffllibe an einem ©lat bangenb. 

t »nn. S. N. Ed. XII. Sp. 142. P. N. alis fubdentatis luteis fufco fafciatis, vtnnquö 
primoribus fesquiocello, pofticis fapraquinis. SOlit etttaS gesü&nfen, braunban« 
bitten giüadn, einem gtoffen unb fleinen neben etnanbet |M)enbtm2lugauf bepbett 
©eiten bet Sforbcrßügel, bann fünf Singen auf ber £>berfeite ber ^tnterflugcu 

rjftullerä 31. ©. V.£f)eil p.602. Sp.i4*. Megaera, ber «eine SlrguS. 
r A B R 1 c 11 Entom. P. 492. Sp. 213. Megaera. P. N. G. alis dentatis, luteis, fufco 

fafeiatis anticis ocello, pofticis fupra quinis. 
geoffroy Hift. desInf.Tom.il. p.50. n.19. Papilio aliis rbtundatis fulvo 

fufcoque nebulofis primariis fefquiocello, fecundariis fupra trlbus, inffa feptem 

ocellis. Le Satyre Long II. Lig. Largeur. 2. pouces. _ . 
»Alt Hift. Inf. p.223. nr. 13. Pap. tnedia, alis fulvo feu rufo et nignean e 

eolore variis cum ocello prope extimum angulum alarum exteriorum* 
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102 €rßeö ©efdße^t, Qüöfchmetferlinge, 
SJerjd(i;n. bet ßc&mett. ber 2Cienet @eg. p. i66. nr. 3. Megaera. ©olbgelb mit 

braimgemtfd)tet galtet, 
göefli @d)Wei$. 3nf. Nr. 559. P. Megaera. 

schaefeh Icon. Inf. Ratisb. Tab. 148. fig. 3. 4. Pap. tetrapus alis inte- 
gris deciir.us. 

petiver Opera Tom. II. Pap. britan. Tab. V. fig. 7. Pap. oculatus ex 

aureo et fnfeo marmoreatus. The London Eye — fig. 8. London Eye 

witb a brown Lift, (ba$ 50?annd;en) — Muf. 313. The golden marbled 
Butterfly with black Eyes. 

Admiral Inf. Tab. 5. En Dag Kappelletje bekend by naam van’t Argusje. 
Harris. Tab.XXVII. fig. e. f. g. 

mouffet Ed, Lad. 972. Tab. 104. fig. 10. 
jo ns ton Inf. p. 58. nr. 9. tab. 6. 
meret pin. 198. nr. 10. Pap. ultima parte alae exterioris elypeolo nigro3 

quod medium punftum eburneum ornat, decorata. 
me hi an. Europ. Inf. 3. p. 10. Tab. 4. Ed. alt. I. Tab. 27. fig. 16. 17. 
Whke eng. m. a. B. 53. Tab. 2. b.3. 

aldrowand. Inf. Tab. 344. fig. 13. 

Robert Icon. Tab. 15. fig. 3. 

SERegdra iß eine Dort feen befannfen gurfen gewefen, bie bet Tiefjeron mif 
feer 9Iad)t gejeugf, numnefjro aber bat feer Schmetterling auf ber fechßen 
{n feer dritten $igur feinen Quitnen Von tfir. 3cf) bin außer Stanfe , F)ier jwi» 

fefeen feer bejetchttefett Sache unfe feem Slamen , eine 'Hefjnlidßeif ju bemerken* 

€s iß auef; fef>r wenig fearan gelegen, nur muß ich bitten, feaß meine iefer ftef) 

für Errungen fiürert. $£>ie geübteßen Kenner, habe« bei) feer SDidra, «Blegdra 

uttfe Tiegeria ßd) fcf)on berßoßen. Sie fjaben in feen DIamen, borjügltcf; aber in 

feer ^et^nung mand;es mit einanfeer gemein, weichet beträchtliche Verwirrungen 

macht, fo genau fte nach iftren, iefeem eigenen eßaracteren in unferm Spßem aus 

«inanfeer gefeßt ßnfe. 2)ie fiintern g-Iücjel ber “EOiegdra unfe SOidra fd;einen auf 

feer untern Seife bon gleicher gatbe unfe Zeichnung 511 fe>)n. SDod; fiept man 

wie fte bet) ber erßern grau ßnfe unfe an ber lefjtern ins braunlidje fallen. ®ie 
tilgen gleichen nicht weniger einanfeer. 3mmet aber ßnfe fte bet) feerEBidra groß 
fer, frtßher bott färben, utife bas fe§te iß jufammen gewadjfen. 2>ie Jage in 

feer ße ßeften, unb feie TXnjapI felbßen, giebf noch außerfeem genug Unterfchetfe 

für einen fd;arfßd?figen Remter. 9iur feie untere Seite feer Vorbeiflüge! iß jwf» 

fchen bepfeen faß ntd;t bon einanfeer ju erfennen. £)aS ochergelbe feer £>ber» 

ßdefle an unfrer Sttegdra weitst bon feem tiefbraunen feer 9)tdra auf feaS merflichße 

ab, t»efd;em feie ftatbe feer Tiegerta aber wiefeer fo nafie fommt, feaß es für einen 

ßücf;tigen Veobacfßer möglich genug iß, eine für feie anfeere ju nehmen* Unter» 
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fecften fattn mat1' *»enn &aö e'3fne e‘r,eä l^en ^‘e^cc ®cb,iiettetlinge jufom* 
men genommen tvirb, oftne IBiüfte bemerfen, baft eS befonbere ©attungeti 
fmb. ©te pflanzen ficf) / )'ebe in ifjren eignen getd;nungen fort, man r>af 
bie ftßeibdjen von ifmen entbecFt, unb bieft pflegt benen^ tveldje bofür^ F>aF* 
teil/ baft bie aus 2ßermifd;ung jtvetjer ©attungen entftanbene ©efdjopfe, 
nie in anftaltenben ©eneratiotten ifjreö gleid;en erjeugen, fcfjon genug ju fetjn, 
fte für ©pecies frf>fccl)tf>in ju $eftlen. 

S)ie 3iaturgefcf)ici)fe ber ftliegara ift md)t allju Vollftdnbfg befannf. Sieaumue 
«nb 3ibmiral Fjoben uns alleine 'Zlbbilbungen iftrer Staupe aber nur mit unillumt* 
nirten Figuren gegeben. Sei) bin genötigt getvefen nari; iFirer ©dftlberung bie* 
felbe ju maftlen, td> Fioffe aber meinen eignen Verlangen Fpterinnen meftr ©enüge 
(elften ju fonnen. ’Jlbmiral fagt d): bie Oberflddje ber Staupe ift grün unb 
mit feftr furjen paaren befeff. -Mn bem lebten Sting geigen fid) pvo FjetVorra* 
getibe @pt|en, welche nad) ber iange beS Körpers gerichtet ftnb. @te lebt Vom 
©ra$; td; foü beften gigur von ber fturterpftanäe, für bie Poa annua ftalten. 

£>ie (Jfmftaltbe tft ecft'g, iFire gatbe gemifd)t. Stad; bem angeführten 

@d)ttftfteller f>ar fc,e ^aupe 1 38 - $a3e ^ iu $ter san4en SnftvicFelung notfttg 
gebabt. ©ie tft an bem fiebenben Öctober jur völligen ^rpfalibe unb an bem 
22. beS Februars erft jum ©djmetterltng tvorben. Bu btefer Bett aber fefteti 
mir im $ret)en biefett ^)apilio bet) uns uod) fange Sr tft gemein/ faft 
burd) ganj Suropa $u Jpauft, unb fidlt \id) mit ber um vieles feltenernSKara ati 
einerlei) Orten auf/ nur bdft et tn unfern ©egenbett ettvaS fpdter als biefe er|cf)eint* 
J£>r. Sacquin giebt Oeftetretcft j\u feinem Söaterlanbe, ^»err $abrtctuS SOanemarf 
an. Tlbdnberuttgett im kleinen modften tvir faft willige ftnbert/ fte ftnb aber 
Surdjgcfjenbs von feiner Srfjebficljfeif. Sin ©ttid), ein ftlecfe, eine minber fto* 
Ije SJttfdjung ber färben, baS tvirb alles verdnberfidje ber einjelnen @d;metterlinge 
biefer ©attuug fepn. 2>aS gjtdnncften ift an feiner breiten, braunen 33inbe, tvef* 
ct>e fd;rdg/ mitten burd) bte öberfeite bes Sßorberftugels lauft/ letcfjt ju erfennen. 

@0 tvenig ift Von biefem Bwetjfafcer befannt. &te ©efd)td)te bes SrrtfiumS, 
meldje ftd) bei) beften ©efdjreibung jugetragen, mochte faft tvettldufttger fepn. 
!9ceine iefer wollen bocf> nid;t baft icf) fte übergefje, fte tvirb ju Söertdjttgung bie* 
fer ^enntntfte bienen. Unfere SJtegdra tft bet) bem allegtren ber ©cftriftfteller be* 
foubeiS unglüdlicft getvefett. Unter benen bet) bem P. Megaera angebrachten 

j) ADMiiAil. c. p. 3. — De Rups oitfteekende Doorntjes. Men vi Ätze 
vsm deeze is greeu en heft, boven de nig en ze aazen op’t Gras, gelyk om^ 

twee agterfte Poofjes, twee kleine witte laag vertoond Word etc<. 



J°4 Crfl« ©efc^l€d;(/ $agfcf)m«ftftfing^ 

©ddiifmmgen, füfjrt Jpr. Don itnne bfe 27. £afel bes ^errn SHeaumuc an b). 
&te fecfjjepenbe giguc btefec Watte, fann nun immer bas fetjn, wofür fte in 
fcem ©pjfern angegeben wirb, ba bte Betonungen bes festeren ©OriftffelierS , 
«behaupt ntcf;c bte genaueren fmb. 9}un foü bte ftebenjefjenbe gfgur biefer $a* 
fei, eben ber ©Ometterfing toon ber unfern ©eite fepn. SMefe Betonung ober 
fommt ber SÄegara fo nap, baß man feiert auf bte iöermutfjung gerätf», es morf;* 
re buvcf) bepbe 2(bbtlbungen ein ganj eigener ©tfjmetferltng toorgefiellt fepn, bejS 
fen obere ©eite ber liegend gleidjt, bte bon unten aber ber SOiegdra bte( dfmfi* 
d;es f>at. Unterbeffen fjat Jperr be ©eer eben herauf fiep bezogen, ©r fügt als 
Erläuterung noef; bte fünfte gt'gur bes Kbmirais f>tdju. ©s wirb fief; von if>m, 
jugfetef; auf bfe toter unb funfjigfie Safel, ber in ben H66t(bungen boefj fo genauen 
SDJerfamn berufen. 3n bepben ©teilen aber tjf iiicßs als bte gegenwärtige «JÄe* 
Sara borfianben. £ßocf> pat be ©eer, ben P. Tircis bes Jperrn ©eojffot als piet 
f>ec gehörig genennr. ©tf)idgt man nun Jjperrn ©eoffrot naef;: fo füFtrt btefer 
lieber bie sweifelftafren Tibbtibungen bes £emt SleaumurS an. 2Äan ifi unter 
grollen Itufwanb, toon bem ttnfennflic^en jum ungewiflen verwtefen. 9ftan fennt 
aber nod; fmmer bie wafire liegeriam meßt, man weis fte nur mutpmaßlid) toon 
ber Sftegdra ju unterfcf;eiben. 2>orf) pat be ©eer, ben gegenwärtigen ©ferner» 
feritng genau unb entfdjetbcnb befeprieben. 0^ur bamtf es ia fifjwer bleibt ins 
Steine ju fommen, wirb ton ipm bie SOiegara wteber für eine ©pieiart ber 3Rd> 
ra geraffen, £err ^abricius pat fiep auf biefe ©djrifrfWier, fo wie fte in bem 
©pffetn ffunben, bejogen. Unter beffen neuerlich ^gefügten Zitaten, fiept bie 
fünfte beS libmirais mit. Bir wißen aber baß mit berfelben feßon be ©eer um 
jutoerfaffig aliegirt pat. Bum ©iücf aber ftnb b(e gegenwärtigen ifennjeidjen bes 
4?errn bon ftnne einfeucfjtenb gewiß. Btt paben nun feine 3rrung mepc 5u be* 
forgen. ©S ftnb piec bie ©£aractere aus einanber gefeft: 

MaeraL.S.N. p.7?i.Sp.i4t. 

*. töte Maera tjot in bet 
©tatur mit bet Megaera «je, 
le« gemein. 

Megaera ibid. Sp. 142. Aegeria ibid. Sp. x42. 

I. Sie Megaera fie&t Ut 1. Sie Aegeria fleht bet 
Maera in etwa« öletcü. Megaera jn Berft&iebenen dba» 

lieb. 

a. Sie eiet gtfigel, finb 
auf bet o&ern ©eite gauj braun, 
bie bintern gans ebne ®inben, 
unb bie Berbern nut mit ein 
«Paar irteguiairen Siugen bet 
fe^t. 

#. Sie vier Slugel, ftnb 
auf bet obern ©eite nicht ganj 
braun, fonbetn gelb unb mit 
braunen $itiben burefoegetw 

a. Sie Bter glügel, Rnb 
ttuf ber obern ©eite beUbrnun, 
unb gelb gefleeft, ohne QJin* 
ben. 3eber Slügel bat an ber 
©pilje oben unb unten ein ge* 
boppelteö 5iug. 

b) S. N. T. I. p. 771. Aegeria Lin. c) I, c. p. 204. 
3* Si* 



lab VII. 

/ui /x’J' ^em/ntz tz ■ 

Papilion.. eiLrop. 

Jifl. 1. jleyerzzz.. ‘-Pp. x4, ■$. 

//'</. 7, . /r a l / <1 * X ■/' /'. 

Lfl XUZ, £. 

IT. T. rll '/vff-J'c 





P. Nymphalis Aegeria, &CC gefkcFte 

3 Sie sßotberff ügtl f)®' 
ben an bet @ri«e «uf. »toben 
©eiten, (tuebt allejett) ein 
nroffere« unt> 8tn>a* 
ndcfcft an etnanbet ftebenbet 
Slug C fehlt aber bet untern 
©eite bat deiner« oft*) 

4. Sie hinter ft ü 3 el fitib 
cuf bet Oberfläche ganj braun, 
unb iebet mit bteo Slugen be< 
feu, baoon bat leitete ebne 
tPupitte ift. 

5. Sie-öititerflugel ßnb 
cuf bet untern ©eite ftarf 
ofebfatb, febt 0'«4 «etueüt, 
mit feebt Stugen beiejt, baoon 
tat teste gani mfarame« ge» 
»aebfen ift. 

6. Set Stanb ber Eintet« 
Kusel ift febt fichtlich gejaünt. 

3. Sie ©orberflugel ba< 
ben an bet ©j)i8e auf fu'oben 
©fiten ein fkb gleichbmbetn 
bet «eine« Slug, nebft einem 
batneben ftebenben noch «ei* 
neten, loeUbet auf bet obettt 
©eite »erblichen ift. 

4.Sie-fnnterffügel finb 
auf bet Oberfläche btaungelb, 
mit fünf deinen Stugen Caucb 
nutoiete) baoon bat erfte btiiib» 
bat leite jufammen getoaebfen 
ift, (ftatt beffen trtft man oft 
einen Oetifötmigen glecfenan.) 

t. Sie # i n t e r fl ü g e l finb 
auf bet untern ©eite etwa« afcb» 
färb, ein wenig grau getrefft, 
mit feeft« Slugen Caucb oft fie» 
ben) baoon bat leite lufammen 
getoaebfen ift. (@ie iioiTen 
oietmait nut an ejnattber.) 

6. Set Stanb ber 4Mnter< 
ffugel ift faurn ficbtbar gejabtit. 
CStuf ber unteren ©eite fdltt 
bat gesahnte fonberlicb am tue» 
nigften in bie Slugen.) 

SCBaltwogeU 105 

3. Sie SJorbetfffigel fta« 
ben auf beoben ©eiten ein 
einsiget «einet Slug. 

4. Sie -ötnterffugel fia» 
ben auf bet Oberfläche bieg 
tleine Slugen, baoon bat erfte 
ebne üJusia* iß (boeb nicht 
alieseit.) 

j. Sie £ t n t e r ff ß g e l finb 
auf ber untern ©eite nfchgrau 
geftreift unb ftatt ber «einen 
Slugen mit oier toeiffen fpuit« 
cten befejt, (oft finb et ooll» 
fommene Slugen) baoon bat 
erfte am toelteften »on ben 
übrigen abfteht, (niebt allejeit.) 

6. Ser Stanb ber dinier» 
ffugel Ift ftcbtlttb gejabiit* 

$ur$ was für ein ©emifcf) bon Äfetnfgfeiten, pflegt ft$ bie 3}afuc 

in bet ©tufenfolge ben SÜßcg toon einet ©atlung ju ber anbetn ju baf>» 

nen, unb wie bielfacf; finb bie ©lieber biefer wunbftnSwürbigen ^ette toert 

fcunben. ©S laßt fiel; biefes noef) beutlicf)er bemerfen, wenn bie @cf;mef* 

terlinge in folgenber cOrbnung gegen einanber gehalten werben: Maera, 

Ligea, Maegera, Aegeria. 

jwanjiflffe europäif^e Sogfctymetterling*. 
P. NYMPHALIS AEGERIA. 

geflehte IBalbtiogek Le Tircis’ 
The Enfield Eye. Het Bonte Pand Oogje. 

Tab. VII. Fig. 1. ©chmettetling. Sie 8Uu*e unb ebrofoltbe an einem ®ra«6latt. 

J.INW- S.N. alis dentatis fufeis, lutco maculatis vtrinque primoribus ocello: po- 

fticis fupra trlbus. Sftit gejafjnten braunen gelbgefietften Slugein, hott weldjett 

bie 23orberflugel mit einem, bie ^interftägel aber mit bret; Slugen gejeic&net finb. 

SRafutfpfl. V. S&. p. 603. fp. 143. ber SBalbarguö. 
fabricii Entomol. p.492. fp. 314 Aegeria. P. N. G. Alis dentatis, fufeis, lu- 

teo - maculatis: vtrinque anticis ocello, pofticis fupra oceliis, fubtus punftis 

quatuor. 
■ £) 

/ 



«o<5 ©rffeff §<jgfchmettetfinge, 

reatim. inf. T. I. tab. 27. fig. 16. 

geoffroy Hift. desInf.Tom.il. pag.48. nr.16. Pap, alis rotundatis dentatfs 
fufeis, fuluo maculatis, primariis ocello vnico, fecundariis fuperne quadrupli» 
ci. Tircis. Long. g. Lign. Larg. 20. Iign. 

»ai Hift. Inf. psg. 128. nr. 5. Papilio media pulla, alis fuperne nmculis luteis, 
ex Iuteo albentibus et nigris variegatis. 

scopoli Carneol. 432. Pap. Aegeria. 

güefli ©djt»eij. 3nf. nr.560. 

©lflDbfl(i;ö ßatal. rtfglifcfyer ©djmeffetl. S)er jmolfattgige Saguogei. ^r. 30. S?r. 
sepp. Nederl. Inf. 1. St. VI. Verband, over de Day Vlinder von de l.Bende 

Tab. VI. Vlinder het Bonte zand Oogje. 

3tofd 3nf. 25el. 4 £[;. Tab. 33. fig. 3. 4. ©er mit »ielett gelben Sieden unb 

einigen gleichfarbigen Düngen bejeichnete Heine £ag»ogel ber erffen (Stoffe, 
^keniannS) ©epträge I. Sh- Tab. 19. p. 164. bie Siaupe. 
schaeffer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 75. fig. 1.2. Pap. tetrapus. alis integris 

tertius. 

pexiver oper. Tom. II. pap. brit. Tab. V. fig. 5. Pap. e fufco et flavefeen- 

te mixtus. Gazoph. Nat. Tab. 24. fig. 3. opt. Gaz. 23. The Enfield Eye 

fig. 6 idem, obfeurior et ferotinus. Brown Enfield Eye. 

wilke Engl. Moth. a Butterf.53. Tab. II. b. 4. 
Edward, av. Tab. 178. 

3legeria ober ©geria/ tff rtac^ ber mt)f§ofogt(cf)en @age eine 3it)mphf/ 
ober bie ©ema^lln bes Sftuma, auch/ wenn man t»ill/ eine 9)iufe gemefen. Sn 
fcem alten iatio hatte fie einen befonbern £atn. ©S tfl befannt, wie groff tfjr 

^>ang $ur Staurigfeif, nnb jum ©infamen mar. gür jejt ift tfit 3iame auf 
$ inen (Schmetterling übergetragen, melcf;er in 7f6ficf)C auf feine iebensart mt'E 

jener ihren fittßt&en $ügen/ toiel ähnliches fiat. ®ie Tlegeria/ ber auf unfe» 

rer ffebenben £afel/ in ber erften g-t'gur abgebtlbete ^mepfaftet’/ halt fiel; »neu 

jfenS nur in Rainen unb Salbungen auf. $ajf nie m'ft man ihn atiffer biefeti 

finfamen unb fd;attenbollen/ t'hm »orsügltd; eigenen SBohnungen an. flucht 

cber Srre tfl es immer/ falls er ftd) in freieren ©egenben ffnbeit laffet. 3« 
feinen angebohmen STBofmorten aber/ ifi berfelbe fchon mit ben erffen £ageti 
&es SnihUugS t>n/ (t ganzen (Sommer über btff in ben Jfperbff/ noch 

nicht »enniffef. Siur weis man es nicht gemiff/ ob es burch micberholfe 

geugungen gefchtebf/ ober ob »ielieichf bas längere iebett biefec ^aptltonen 
tiie llrfache iff/ baff t»ir fie beinahe bie Jpdifte bes SahreS hmbtird; ju fehen 

tefommen. Uttterbeffen ftnb fie nur einzeln/ nie in mehrerer Tlnjahl/ nie roenfg« 

fienS bei) unS/ rote anber?/ »»eiche ffhroarmroetfe bie Suft burchffatfern, borham 

t>en. Ottan barf fyn aus biejer Utfadje immer unter bte feltenen jeblen. 



P, Nymphalis Aegeria, bet ßeflecFte 20fllt)Pogel, io? 

®egenwdrtig iff bie Tlegeria fafi in ollen ^roDinjen ©uropens entbedff* 

S^m pon linne gtebt nod; fUgter unb bie Barbarei) ju t'fjrem Sßaterlanb an* 

@ie wirb in unferett granfen auch l}in unb tuiebec gefunben. !Ood; bet« 

jog ficf)ä lange, bis man hinter bie Slaturgefcfttchte betreiben fam/ beten 

©ntbecFung bem unermübefen Jlet'S bes .Jpettn ©epp alleine porbefjalten ge* 

wefen. 25ecfelbe fud;te jwanjtg 3aJ>rc lang Pergebltd)/ ohne aud; nur eine 

©pur bon ber ^>uppe ober bie Staupe ju ftnben. ©r fn'elt biefen gwepfalter 

aus ber Urfadje für feinen ©uropdet/ bift ifjm ein ©6nnet enbfid; ein ge» 
paarte* SBetbd;en Perfcf)aft, weid;e3 feine SDIiifje mit ein fünfzig Poll* 
fommenen ©pern enbiiel; belohnt. Sßon biefen finb in bem folgenben 3ßpr 
nad; pielen fef>t mtfjft'djen TlbtvecfjSlungett/ acht ©d;metteriinge jur SDerwattb» 

lung gekommen. ©epp* flbbtlbungen finb wahre 9)<fifierftücFe ber Äunfl 

unb immer fo genau/ als bie Statur felbffen bep bem $eid;nen i^rer ©e» 

fd;bpfe verfahrt. Stach biefen Originalen iff bie Staupe fammf ber ^uppe 

auf ber angejogenen $afei getnafjlt. ©in anbereS SKufier 511 erwählen/ ba3 

fjatten mit oljnfefjlbar meine lefer behoben. Sn ben IBepftdgen ju bem 
r6|iltd;en 3nfectenwetf/ treffen nur btefe Staupe ebenfalls an; Renner aber 
mögen urtheilen/ welche geicfpiung bem Original am getreueffen iff. 

° ®ie Staupe bes P. Aegeria pflegt fid) bon betriebenen, infonber^eif 

ben weicheren ©raSatten 511 narren. @ie iff gar nicht ecFel/ um ftd; einer 

ffatt ber anberti/ ofme lln(erfcf)eib ju bebienen. «£>err Steaumur fagt un3/ 

n>te er glaube/ in bem SDiunb berfelben eine wirf liehe ^uttge maftrgenommea 

ju f>aben. Stur ba3 iff geratet bep tljrer ©ntwicfelung aus bem ©9/ jet« 

gen fid; fd;on bie an bem letjtern Sting beftnblid;en ©pigen. Anfangs ftttb 

bt'e Stdupgen mit weiften öaaren bebeeft. S3alb hernad; fangt beten i?au£ 

an fid) ins ©rfme 511 färben. ©3 bifben ftd; mit bem junefimenben Filter 
bie bunfelgrünen ©tretfe immer betulicher aus. 9)?an fiat an tfmen eine 
fünfmalige Sßerfsdutung bemerff/ unb Jperr ©epp beobad;tete nod; btft 
©onberßare an ihnen/ baft fte ihre abgelegte Jjpauf jeÖe3ma|I af3 eine lecfer» 

hafte ©petfe verehrten. UOtit bem ©ube beS Tiuiguftfe ftttb fte jur ©teile ge* 

jrac^fen/ unb gehen t^re Sßetwanbfung an/ nacfjbem fte Pon bem ©p an, 

etwa gegen acht 3DBod;et» gelebt. Um eine ©fjrpfaltbe ju werben/ fidttgt bie 

Staupe/ wie bie gemetnffen $agPogel es mad;en, ftd) an ber ©ptfe be3 legtet» 

StingeS auf/ unb befommt bie ©efralf/ wie fte auf ber ftebettben ?afel abgemaglt 

iff. Hin ihrer §arbe nimmt man einen beträchtlichen Unterfchieb wafir. $Die ^up» 

pen finb halb Pon einem mef)rjf>eüett/ halb pon einem bunfferen ©rün/ attbere 

braun/ Ptele auö beeben färben gemt'rt. Sn biefem-Sulfanb bleibt bie ^«PM 

O 2 



ic8 Glrjfeö ©€fcf>fcc^f / Sagfcfjmetferfmge. 

6is gegen bfe tOIitfe bes Tlpriis im fofgenben Saljr/ wo enbltcf) Ui) juneljmettbet? 
SGBanne ber ©c^mettcrfing feine «hülle berldfit. ©s t'f} cljne mein ©rinuern be> 

fannt, bajj bie ^üf)le ober 933arme ber $uft/ baß bie ©rjielumg burcfj Äunji, 

baß bte 9latur im freien felfrff/ ja baß mancfjerlep Umffan&e, in benen jut 33er* 
wanbfung angegebenen ^erioben, mannigfaltige 33erdnbmmgen madjen. 

Den fd;on gemafiften ©djmetterltng »Ul icfj nid;t erji nad; feinen gar* 

ben, tiacf) bec gapl feiner gleden, nad; ben Tlugen, unb anberen «Jfterfmaf)* 

len befdjret'6en. 9itit muß td) fagen, baß bte beeben ©efd;ied;ter, an ber 

©roffe/ fo wie anberen 3)ierfmaf)len/ faum bon etnanber 511 fennen fmb. 

(Spielarten bon ©rljel>lid;fett Jjaben wir bei) biefer ©pect'eS nidjf. 9iur bte 

©runbfarbe i(i an manchen mefjr ober weniger bunfel gemtfd;t. 3lud; bie 

§leden ber SBorbetflügel fiaben ju Seiten etn ffarfereS/ ober ficf) ins weifTe 
berltelirenbeS ©elb. '2tn ben Umerflügeln pflegt bas le£te unb bierte 2luge 
tiicfjt feiten «u fehlen: es ifl ein bloS fdjwatjer ^unct, patt betreiben an 
Dielen borljanben. ©ben fo fmb bte klugen auf ber unteren «Seite oft faum 

ju erfenneti/ unb bteß tfl olme gweifel ber ©runb/ warum jtdj £ier in ber 

iinneifcfjen 58efd;reibung, nur blofe ^uncte angegeben Gefaben. 

35er ein unb swanjigpe ©uropäifd)e ^agfcbmetterlmg, 

v. nymphalis ligea. £)er fctjtixirse SMbüogcf* 
Tab. vil, Fig. s. t)cC ©(bmeiterling oon beoben ©eiten. 

'% x n N. S. N. Ed. XII. Sp. 144. P. N. Alis fubdentatis fufcis, fafcja rufa, vtrinque pri- 
moribus ocellis quatüor, pofticis tribus. Sftit etwaS gejagten fd)u>arj6raunert 
Siügefa einer rotbgelben S5inbe/ unb t>iet Singen auf ben bepben Seifen ber 2Jor* 
berpugel, brepen aber auf ben hinterßugeln. 

Scd.X. Sp.97. 

SijaturforfcI;er VIII. ©t. £rtt. 2>. ßfand 2l&l;ant)l. pag.113. nr.n 
‘albin. Hift. Inf. Tab. V. fig.i. 

Iabricii Entom. Sp. 229. pag. 496. P. Ligea, alis dentatis fufcis, Fafci» 

rufa: vtrinque anticis ocellis quatuor, pofticis tribus. 

'Schakffek Icon. Inf. Ratisb. Tab. 183- fig. 2.3. pap. tetrapns alls integris.14. 

©s wirb fcljwet ju Gejfimmen/ was bet dpcrr 3lrd;iatet bon ftnne/ für 
einen gwepfaiter unter bem Sßamen iigea eigentlich meint. @0 tief ifi gewfßr 

fceffen in ber borffepenben Definition angegebene Sfterfmafiie r treffen auf ben 
Schmetterling Tab. VII. Fig. 2. mit ber mogitcfaen ©eitauigfeit ein. Die 

Sftotfigelbe burc^fefenbe SSinbe, bie bter klugen auf ben borberen klügeln r wel# 

c&e jld; auf bec unteren ©eite eben fo finben/ bfes etufdjeibenbe Äennjetdien/ ifl 



p. Nyölphalis Ligea, Ul fcf>ttHW$e Söflltfeogef, 109 

ungejweifeft voifjonben. ©s fef>lf aud; an bem anbeten nid;t. Tluf bcn Um 
terflügeln formten bie brep jum ©(wtacter angegebenen klugen woF>f fcf>tuerftc^ 

fccutficfjer fepn. 0anj juberldffig olfo märe mit bem 9tamen ügea, bet etft 

angeführte 3v»ei>faltei: unferet ftebenben $afel gemeint. Sn bem ©oftem be$ 

Jherrn bon iinne aber finb ber SÖefcijreibung biefeS ^paptlionS ©rlfarungen 

untergefeft, meldje bieö miebet fefir jmeifelf)aft machen. $Die untere ©eite be§ 

P. Ligea ndmftd;, foU mit sween milchfarbigen $Iecfen gezeichnet fepn. ®te(e 
ftnb an iljc niemalen borf>anben, bagegen wirb ber 9)aptllo TXfejriö für ganj et« 

nerlet), mit ber Hgea gehalten, ber aber tft zuberläfig, ein ber ©pecieS nad)/ 
von bem leiteten ganz terfthtebnes ©efd;opf. ©t hat bie mlld;fdrbtgen 
glecfen. 2Beld;ett gef>t aifo bie ^Definition unb ber Siatne ligea eigentlich 

an? 3d; »itl einen Sßerfucf) machen, aus btefen ^nftdtiben ju fotnmen. 

©d;on fef>r frühe in bem 9)iap treffen mir, auf unferen ^fuhren einen 

©d;metterling an, meiner bem auf ber ftebenben £afd, in ber 2ten Jtgur, 

auf bas genauefie gleicht. ©r tft unter bem tarnen bes fchmarjen iEBafbbogelS 
Rennern hinlänglich befannt. SBian h<« if>n bif^ero faft in allen ©egenben 
Seucfchfanbs, unb baS nod; hm unb mietet häufig gefutiben. SDeften Ttufent# 
halt finb bie freien ©raSpläfe an mäßigten £>tten. SÖ3af)rfchemltd;et weift» 

muf? berfelbe, fürjer (ebenb beim anbere fepn. ©chon in ber SOJitte bes Sunfus, 

mtrb er faft nicht mefpr, unb noch feltener an bem ©nbe tiefes ‘sSionathS gefum 

feen. SBir Fennen feine Staupe, ^uppe, furj baS nähere Port feiner Slaturge* 

fchichte noeh nid;f. liefet Smepfaltet ift es, auf welchen bie linneifche SDeft* 

nition nur bie ©tf lärmigen in ben Stofen ausgenommen, mit ber nioglichften 

^ünctlichfeit fich fehicft. ®effeu $lügef fab lauro metflich gegähnt. 3hte 

©runbfatbe ift ein tiefes ine fchwarje ji«h«nfe« 25raun. Tluf ben bepben CBot* 

terflügeln nimmt f«cf> eine 25raungelbe/ fTecfigte, bon Sierben burd;fchnittene 
unb abgefefte 23tnbe, befonberö aus. 3n btefer (le^t borne ein 3lug, an berfdfte* 
feenen ©pemplatlen finbet man zwep berfelben nächfi an einanbet. JDiefe £etch* 

tiung feft burch, ich »wollte fagen, fie ift eben fo auf bet anbern ©ette t>ot$an* 
feen. £>ft finb bie fofgenben glecfen feer SÖinbe gleichfalls mit ^uncten befe^t. 

£)ie llnterffügel finb an $arbe ben botberen gleich- ©te hoben auf ber £>berJ 

f äd;e gegen ben äufferen Dlanb brep fbrmltche “Äugen. Unten finb beten oft bfer, 

and; an if^et ftatt, oft nur fo biel fünfte borhanben. 9ite wirb an btefer ®at* 

tmtg. ber obgebacffte müchfärbige §lecfe gefunben. SEßenn fich nun für blefert 
Schmetterling, bie ©haractere, mel^e ber Jperr “Jlrd;iater für SOlerfmahle bee 

P. Ligea angiebt, auf bae genauefie fd)icFen, fo wirb berfelbe auch biefen 

inert mit allem 9tecf?tt behalten. 



sm ©rftcg ©efcf>(ed)t, Sagfcljmeffetünge* 

Sies bcrauögefegt, merfe tcf) folgenbes an. SGBerm ftc^ fefcfer P. Ligea^ 

larißfl aitfunferen glufjren bccfofiren, fo erfd;ein£ tu bem Augufl ent @d)met» 

teil mg, weichet betnfelben auf bas genauere gleicht. ©c (ft faft fo jafilretd) 

al$ ber ccftcre war, nur helfen Lebensart iji tooilig toetfdrieben. 93ian triff tfiti 
meift auf fiofier Itegenben ©egenbett bei' SJBaf&urtgctt an *). ((ebt baä 

fcetje ung(etd) mefic, feuchte Jufirwege ftitb eS, wo ec ftcf> am Hebjien nie» 

bedarf. Siefer gtoeofalfec ffefjt bem P. Ligea fo gfetd;, bafj fiel; bie iibrt* 

gen finneifdjen 5fenn$etrf;en genau auf felbigen fd)tcFen. ©c ifte bec jenen mtfcf>* 

farbigen Jlecfen, beffen Jperc bon fimte in ber Anmecftmg erwefmt, auf bec 

Unterfeite bec Jpmtertfügei, als tfim etwas eigenes fiat. Siefer ^fecFe abec 

ift mefic eine Stnbe. ©ie gefit an einigen ganj bucci; bte 5'IugeI. ©ie 

fft bijjmetlen jiemlid? becbii(f;en/ fte erreicht aber nuebec ben anberen ben Dtanb 
unb fann benn mit 9ied)t ben obigen tarnen befmiten. SieS abec jeicfjnet 
|F>r» nod; entfcfietbenber aus. Auf jebem $lügel fiat berfeibe burd;auS nuc 
brei) Augen. ©tatt biefec werben auf bec unfern ©eite, nur eben fo bte* 

!e spuncte gefunben. ©tgentfid) mad;en es bfoS biefe ^unete, bajj man me* 

gen tfirer, als einer Pupille, etwas ben klugen afinlidjes bemerft. Seifen 

SBetbdjeti tjt burd) ben figrferen feib, bon bem attbeceti ©efd)fed;te merf'fid) 
unterfcfjiebpn. ©S fiat bucdiaus etwas gtoffere Augen. 9Atf)t weniger tjt 
bte Stube beffelben breiter, unb fallt mefic ins öd;erfarbtge aus, Siefe 
^emtjetdieu finb bittldttgltd), beit gegenwärtigen ©dimerteriing für eine bon 

bec figea berfd;tebene ©attung ju Ralfen. Sie Statut fiat tfmt eine eigene 

unb fefic abweid;enbe gtldjmmg gegeben, ©r pjfanjt ftd; fort, ba fogat 
helfen SBeibigen befonbfrs djaracteriftct ift. 3tt bec febensact ftttb bepbe 
boejügiid; berfdiiebett. Qener ift fd;on tit bem 9)*at), biefec erfi in bem Au» 
guffmonatfi unb bon ba bis in bem ©eptembec borfianben. SBenn ftc^ ber eine 

bereits bfrlofiren, tetft man erfi ben anberen an. Sie figea lebt urfprüngfid; 

nur an fd^ittigten Örten, biefec abec int feepett. ©s wirb nid;t angefien, 

ben letzteren gwepfaltec mit bent bereit bon iinne aud) %ea jn beiffen. 

3n bem ©t;(iem tft für ben ^)aptlto, wefdiec burd) bie milchfarbige Sinbe 
fo merflid; ausgeäeid;net tft, bec 9?ame Alexis bepgefe|t, ©r foll tiefen 

befialfen. 3d; werbe ifin in ben öcadjfrdgen, fiinlänglirf) betreiben. 

An ©pielartctt ftnb biefe ©attttngen befonberS reid). ©s mag ifire Uftenge, 

in ber fte fid) läuten, botf) oft ungleiche Paarungen berurfad;en, es mag biefeS, 

um fo efier Ausartungen, biclieid;t mbgltd), enblid; gar bollige ©pecies geben* 

*) 2)ec um bte (Entomologie fo oerbientc £et* ©. Äubn, l>af eben biefe ^eobaef;» 

tuttgen in bec etfenadjifcfien ©egenb gemacht. 6. Eßaturfocfd;. baS oben angefi«St, 



III P. Nymphalis Galathca; SSrellfpiel. 

gA habe bte folgenben, als am meinen tootjüglicb bemetff. gu Seifen tfl 
an einem ©jcempfar/ bte ©cunbfarbe bifj ins fcf)ti*arjbtaune toerttefit, t»cnn 

(je an einem anberen OIoS ins olt'oenanige falle. Sn bem gelben Düng, 

gegen bte @pifjen ber $lügel, ftnbef fiel) beeilen ein gehoppeltes 2lug, 
baS öfter ln einem Hofen Atmete/ wie fajf bet) ber 93lara unb 9)tegara be» 

fteftt. Tluf ben Untetfügeln ffnb niefjt immer gerabe bret) 2iugen, oft be< 

t-entoier, oft ftatt bejfen bisweilen in bem f)od;gelben glecfen nur ein fc^toa» 
jer ^)uncf. golgenbe ©ptelart fallt, als am meiflen abmetcljenb in baS ©e» 
fid)t. ©ie fommt aber etroaS feltener Por. 35t'e ftlügel ftnb btircfwuS braun, 
ebne Q3inbe unb Tlugen. SöloS auf ben Sßorberen, iff ein Perlo^rner rotfj* 
gelber $lecfe Porfianben. Sn btefen flehen jtpeen fd;n>arse $uncte ndd)(l an 

einanber. Sie J&fntwftägel l>aben bret) gelbe faum ju bemerfenbe glecfen. 

©s fehlen ^uncte unb klugen in benenfelben. llebrtgens finbet man an 

bem ganzen ©cfjmetterltng nichts, als ein gleichfarbiges Staun. 
/ 

S?er jtpet) unb $tt>an&igfie europäifebe Sagfcbmetterling* 
P. NYMPHALIS GALATHEA. 

Sörctfpiel Le Demi - Deuil. 

The common Half - mourner. 

Tab. VII. fig. ?. £)er ©cbmttterlitig »on bcobett ©eiten. 

tiNN. S. N. Ed. XII. Sp.147. P. N. alis dentatis, albo nigroque variis, fubtus 
primoribus ocello vnico, pofticis quinque obfoletis. SOJit gebahnten fdjtoatj 
unb tpeiS gefkeften glügeln. 31uf ber Unterfette ber 23orberflügel mit einem, 
auf ben £interf[ugeln aber mit fünf »erblichenen 21ugen. 

bullet SRaturfpfi. 21)cti V. p. 604. Set ffltormorargirtl. 
f ABRicn Entomol, p.496. Sp.230. Pap. Galathea. Stnnetfcbe (Stjaractere. 
rau Hift. Inf. p.nö. nr.9. Pap. mediae magnitudinis, alis albo et nigro co; 

loribus pulchre variegatis. 
g&ef it ©djroeij. 3nf. nr. 562. bad ©reffpiel. n „ , . _ 
SUerjeicbnif? ber ©cbmetterl. bet SBienet ©eg. p. 166. nr. 1. P. Galathea. Der 

j?irfd)9raSfalter. 
©la&bachS Gatal. 9io'f. ©cbm. baS ©ambrett. IjJr. 15.fr. 

gvöfel 3nf. SSel. 111. 21). 227. Tab. 37. fig.i. 7. ©er meid unb febmarj gefleefte 
Sagpapilion ber jwepten Slaffe, toeld)er ftd) auf ben SBiefen auftu halten pflegt. 

geoffroi Hift. d. Inf. Tom. II. p.74. nr.46. Pap. alis rotundatis albis, li- 
neis maculisque nigris, pulchre teffelatis. PI. II. fig. 3- 4. Le Demi-deuil 

* Long. 10. Lign. Larg. 32. Lign. 

schaeffer Icon. Inf. Ratisb, Tab.98. fig-7. 8*9« PaP- hexaP* al*s PceIla“ 

tis quintus et fextus. 



i i% CfrffeS ©efd?kc^C/ Saßf^mefferfmge. 

HARRIS. Tab. ii. Fig. i. k. 1. 
petiv. Op. T. II. Pap. britan. Tab. II. fig. io. Pap. Leucamelanos. Common 

Half-Moarcer Muf. nr. 3. Tab. f. fig. 3. 

$£>er Pap. Galathea I jt bon ber -StIfte beS 3ultuS an, blfj in bem 0epfembetv 

<uif uttferen $H3tefen, unb faft IebeS 3aljr tn betrdd;tlld;er Ttnja^f borhanben. 

<£c t(i in allen ©egenben granfenS/ ec t|i fo tue! wie trlffen, fajt tn allen Siet» 

<^en unfereS 92>elrthellS ju Jjkufj. ©0 gar tn ben entlegenen ^robfnjen 3tu|j* 

lanbs / f)at tl»n £err ^allaS *), an ben fiel! abgertffenen d?alcfbergen bes 9Jto* 

Jobesfot Äucgan, unb ben $^dlecn bec baftgen ©egenb angetro|fen. Stur feine 

Staupe jft feiten/ unb bon bec 3tafucgefd;td)fe eines fo alltäglichen 0d;met# 

rerltngS fafi gac n£d;ts befannt. 3llles »uas Id; bon bec Staupe beffelbeit ausfün# 
big ju mad;en bermod;f/ befreit bartnnen, ba(j fle fiel; bon ©edfeen ernährt. St'eS 

aber laßt ftd) aus bem 533ofinoct beS ©chmetterltngS/ eben fo beiläufig als es ge# 
fagt wirb, auef) ohne 58eobad;tung erraten. SOtan glebt noch bor, baß j»e unter 
ble 3mepgefd;wdnjfen gerbet. Tlbbllbungen becfelben aber »»erben bep feinem un# 

ferec ©nfojnologen jur 3elt noch gefunben. ©s flnb jt»ar ble gepaarten @d;met# 

tecllnge, olme ju haben; es f>at auch nld;t an Söerfuc^en, aber beflo mehr 

halb am ©fücf/ halb an bec ©ebulf/ halb an bec ©orgfalt/ halb an allen ju* 

gleich gefehlt / baß btefe ^Bemühungen bem get»unfd;enen ©rfolg noch n!d;c ent# 
fprod;en. Ö3te(letd;t ifl bas heurige 3a£>r gdnfh’ger als ble borlgen »»arett. 

©en 0chmettecflng felbft weiter ju befd;celben/ würbe/ ba er fo leid;# 

fe $u fennen/ etwas fe^r überffüfflges fepn. 5)och Ifi berfelbe ein befonber 
©efd;6pf. 9)tan fann lf>n fafi nlrgenb elnfchleben/ baß ec In einer ©ttifen* 
folge/ mit bem borhergefjenben obec folgenbett tn SDerbfnbung fornmt. ®er 
$arbe nach fchldte ftch becfe!6e unter ble wetffen ©anatbeit/ bortett aber bec* 

ffattett tfjn ble geinten glügel feinen $faf. Unter ben ‘JlitSfanbern wer# 

ben tüoftl In3lbftd;t beS Kolorits Ihm dhnltche gefunben/ toefentllchere j?enn# 

jelchen aber/ berwehten es wteber |fjn an btefelbe ju fetten. Ueberfiaupf haben 

wir an ber fo btel 0agenS mad;enben Äette ber ©efdwpfe nod; nicht fünf In 

dnanbeepaffenbe ©lieber gefunben/ bod; fuchen tvlcnod;! ©eitug/ ble ©rfah* 

rung lehrt/ baß bec Pap. Galathea eine ber bejtlmmteften ©atfungen 1(1/ blos 
(n bec Jacbe meld;en ble et'ttjelnen ©pemplacten ab. 2lud; hier aber bebeutei 

bas 'HuSarfenbe nichts. 7luf bec unteren 0ette ber ^Ittterfliigel ftnb ju fetten 

fed;S klugen borhanben. Tllsbenn abec Ifi bas fechfle/ welches an ber 0plfe 

liegt/ mit bem borhergehenben jufammengewachfen. SSIelmah^ ftnb fle burd;# 
aus fo berblld;en/ baß man fie mit 2Uühe eefennt. 

' > £>ee 
*) £>ejfen Steifen T. I. p. 155. 



P. Nymphalis Galathea, fed# 53rettfpiel. «3 

35« Unterfcpiefe jtvifcpen &eeben ©efcplecptern fallt nicpt alfjuentfcpei* 
feenfe tu £>te Tlugen. üöep feem SMdnncpen fommt feie ©runfefarbe feer untern 
@eite von feen -^fnterpügein, fap feem ©oloric feer oberen gletcp. Stur feag 
fie bisweilen mefic tnS ©ilblitpte fallt. Äaum aber laßt ftcf> biefeS tviebec 
an vielen bemerfen. ÜDaS SEßeibcpen fp feagegen auf feer untern ©ette bec 
glugel pdrfet gefärbt. 35ie Jlecfen pnb an feemfelben ^temltcf) mit einer 
ocpetfdtbtgen ©ilbe verfemt. 3lucp an feer ©pilje feer =Oberpisget tvtrb matt 
gleiche ^eicpnungen gewahr. 35er ©roPe nach nimmt es pcp von feem 
SXdnncpen um ein betrdcptlicpes aus. SBieiieicpt ip einigen fefern feamit ge* 
feicnt/ wenn in feen Stacpfrdgen eine 2lbbflbung feeffelben erfcpeint. 2)a£ 
feiefer miltpfdrbige ©cpmettetling/ feen tarnen ©alatfiea von einer Stpmphe 
erhalten/ welche feie SDBeifle ihrer #aut bep feen SÖitjifiologen verewiget hatf 

tp allju befamtf. 

Stocp eines Umpanbs fearf icp nicpt vergepen. ®er um feie innldn* 
feifcpen gwepfalter verbfenpvolle Stofe!/ f>af unferet ©afatpea ein paar ^üffe 
tnept jugelegt/ als pe wirflicp befearf. ©ie wirb Van ipm aus feiefem 3m 
tfjum unter feie fecpsfüfpgen Xagvögef gejefilt. 35er Papier ^ieemann/ 
fp nun $wat fo billig gewefen/ tf>r feie jween entbehrlichen Jupe neuer* 
lief) miefeer ju nehmen *). £>em toSltfcpen ©ppem aber wirb nun 

h i«nft a« feiner bauet haften ©tarfe geholfen. SRan hat einmal 
angenommen/ ohne mit feer Statur felbflen fiel) fearob ju befpreepen/ bap 
aus allen 35otnraupen vierfüfpge >$wei)falfer entpehen. ©fatte Staupen brin» 
gen bagen/ wie behauptet wirb/ fecpsfüfpge £weipalfet jut 5S3elt. ©epa» 
fee aber/ bishero pat uns feie Erfahrung/ von feiefer rofeltfcfjen ^peorte, f?ht2 
viel umgefehrte 95ei>fptele gewiefen. PBie hilft man alfo feiefem ©ppem? fea/ 
wo aus einer S5ornraupe/ ein fecpsfüfpgec ^ivepfafter entpehf. 35ie Mittel» 
prape iP bepm 3rren ju allen Seiten bas SöePe gewefen. Stun fo werben eben 
feiefe ©cpmettetiinge/ mefefje in bas ©pPem nicpt wofieti/ mit feem Stamen feer 
gjttttelinfecten belegt. @0 pal man fie nPrflidj in Vollem ©rnfie geheiPen. 
35a muh benn feie Tlegeria/ ein vt'erfufpger ^wepfairer aus einet glatten Stau* 
pe, fiep unter bie £lape bet SJtittelinfecten begeben. PÖtrfe etwa feie Staupe 
feer ©alatpea auep noep entfeeeff: fo ip jugtefcp für alle $d(le geholfen, ^at 
pe 35ornen/ gut! pe topfe ihren ^lap unter feen Vierfüfpgen £agv6geln naep 
feiefem ©ppem/ ta jum ©rtoeis von feer Sticptigfeit feePelben/ ohnfehlbar er* 
halten. 3P fie glatf 1 es bringt feem tofelifcpen ©npem auep feinen ©epa* 

*) SPaturf. IV. et P-I24- 



x i4 ©«fc&W* Sögft&tneffctfingc* 

»Jett. ©et gefunbene ^Ma| von Sftittelinfecten, nimmt ftc unb nod) öüe fof» 

genbe, bei) benen bic Statur unb bas ©ijfiem fiel) wiöetfpted;en, mit btt grof» 
feften äßiüigFett auf. ©s (inb SÖtittelinfecten, wo bie 8latut tiidjc tiacf) un» 

fet-m wtüfüf>clid)en Siegeln mfetyrt. ©aS uoeftefjenbe mufite bepgebtadjC 
wetben, bamit ftcf> etwa *iebf>abec mcf;£ nod) weitec bereben (affen, Don bec 
gab)( bec Suffe eines gwepfaltetS auf bie 5Sefd;affenbett bec Staupe §u fd;(üf» 

fen. €s fonnfe biefes füc neue ©utbecfungeti etfiebltdje ^inbecungen geben. 

Uebecfiaupt woju eine ©faffifi'catton, bie webet ©^fiem, nod; logtcaltfdje 

©ifpofition ifi, bie füc bas natücl{rf>e, wefd;eS wie fudjen, au viel fünftes* 

«nb füc bas fünfllicl;e, sw bie( einfältiges $at? 

©ec beet; unb swanjigfe eucopüifc^e Schmetterling» 

P. NYMPHALIS SEMELE. 

©iß SiojTümbß* Tnnbrlge Grayling. 

Tab. VIII. Fig.i. Set ©c&mmetlmg »on Otuöen ©eitett. 

lInN. S. N. Ed. XII. Sp.148. Alis dentatis fuluo nigroque uebuloSs, primo. 
ribus ocellis duobus pofticis fupra vnico. SKit geja&nfen gelb unb fd)War$fcbaf. 
treten glügeln, wovon bie SSorberftöget jwep Singen, bie ^interfUigel aber, auf bec 

öberfeite nut ein etnjigeb haben. 
CO^iillecS 3laturfpfl. V.Sfj. P-604. Sp.148. Semele bec europaifd)e.3Ula$. 
F abricii Entomol. p.494. Sp.224. P. Semele, alis dentatis fufeis, fuluo fub. 

fafeiatis pofticis albo nigeoque variegatis. 
kau Hüb. Inf. p. X20. nr. 6. P. Maiufcula, alis pullis, cum duplici, in exte. 

rioribus macula lutea, et duplici oculo nigro. 
C^SCjeidtnifi bec ©cbmefterl. bec SSiener @eg. p. 169. nr.17. P. Semele. Slbleröcaif» 

nec faftöngelb geftedter galtet. Uubef. Staupe. 
©ul&er$ abgefürjte @efd). bec 3nf. P- *4S- Semele Tab. XVII. fig.5.6, 
petiveri Op. T. II. Pap. brit. Tab. V. fig.3. Pap. oculis nigris, filbtus 

marmoreis. Tunbnge Grayling. Gazopb. Tab, 14. üg. 9. bmf. nr. 3°7* 
Op. Tom. II. Tab. V. fig. 4. idem obfeurior. Brown, Tunbrige Grayling. 

Sßon bec 9la£utgefd>id)fe bes P. Semele, fff uns wenig; td) will bie 
SBahtfett teben, gac nichts befannf. SRacf» ben erfl angeführten ©d)rtft> 

ffeiiecn, fiäft fiel; berfel&e tu bec ©djweij unb ©nglanb, aud; in ©daneben 
auf. <£c ift vermuthlid) ab ec in btefen ianbern ebenfalls nid)t alijugemein. 

3n imferett ©egettben wirb ec nie in betradjtlidjer Tinjafd gefuitben. £>& abec 



Tab VIII. 
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^yvriphaJej' c/enuna±c. Jig.i. Semel&.Sp.iQS. fiy.v,. Hennw/ie 

juj. g.Uermione maior. Jjp- J-4,g. 

trurzar. 
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Pi Nymplialis Semele, Dfc 9\0flbitlbe* iry 

ilteTvere <pröbtn$en ©uropenS, ober weiche gerate ifm riaOert, bas tvfffen wie 
ntd;f. 9Ran fiefjt biefen gweyfaltet nur immer etnjdn ungebaute An^en, 
obe fietntgte welche etwas faf)f unb ergaben in ben Salbungen fte* 
geti/ ungefedig burchfireldjen. ©S tfl befonber/ bag berfelbe auf 2Mumett 
unb faftlofen ©eftlben ftd; nafjrt; es ifi aber nod; befonberer, bag anbere 
gar ftd> ofme g)iunb unb ©dugrüffd erndfjren. An feinen 5ffio^norten tffc 
er mit bem Eintritt bes AugufiS ba, fd;on 511 €nbe bes ©eptembetS aber 
berjfricfjen. SEBenn i^m bie Weinberge borjüglich gefielen, fo mürbe tri; es 
erratfjen , warum er bon ber ©emele, ber SÖiutter bes 33ad)uS feinen 9ia* 
men erpieifc ©S follee aber auch bis auf biefeS, alles Unwijfenfiett bei; bem 
gegenwärtigen ©d;metterilng feyn. 

21tt Abweichungen einjeiner ©ftempiare, fefift es bey bem P. Semele 
md;t-. Die rotlpgelbe «Sinbe, auf ben beeben Dberfelten ber Sßorbetgügei, 
fjat oft eine ganj berfdgebene §arbc. ©te ifi suwetlen febr biag, fte fallt 
an anberen nneber ins tiefe unb ganj btinfde aus. dagegen fiaben bteie 
@d;metterfinge biefer ©artung, auf ber Unterfette ber Dberpügef, ein fafl 
gteld) unb einfarbiges ©elb. Äaum lagt jtd; ein Untetfd;eib, jwtfd;en bec 
«Stube unb ©rtmbfarbe alsbenn bemerfen. SSloS gegen ben iefb ifi biefe 
©ptelart in bem ernennten $att rotfpgelb fd;attirt. ©erabe fo finbet man 
ben fd;rdg burdplaufenb metSgrauen §lecfen, auf ber Unterfeite ber £interflü* 
gel, halb breiter, halb mit weniger braunen fünften befetjt. 25ey ben Auj 
gen fornmen r»tcf>t weniger berfd;tebene Abwechslungen bot. Auf ber unteren 
Beite ber 33orberflügel fefjlt Üpnen oft bie Spille. Das jweyte gegen bie 
Unterflügel tfi btelmals gar ntd;t borftanben. An beffen ©tatt gnbet ficfyr 

* 6fl) terfdjtebenen dn fajt unmerdicher $ttnct. Das Männchen f>at auf ben 
Sßotbetflügein immer groffere Augen. Die gatbe ber «Stuben an tfmi, ifi 
aus einer tief unb btel bunfieren ©übe gemixt* 3» Abftd)t auf bie ©rof* 
fe, nimmt man an beyben ©efd;led;tetn wenig 2ßerfchiebenf>ett w?af>r. 

$ur genauen Äenntntg btefes ©d;mertetlmgs müffen nod; einige 3rrungen 
fcerid;ttget werben, ©s ifi in bem ©yjiem eine <Bermed;S(ung beffelben unb 
bc§ P. Hermione, burd; gufati mit untergeiaufen. Aus bet Definition felbji, 
aus bem Aiiegate de Faun. Suec. fo wie bes Dtaü unb «Petiber, mtffen wir ent* 
fdpeibenb gemig, bag Jlbert bon iiune unter bem Slamen Semele, ben eben 
Jbefd;rtebenen ©cgmetterltng meynt. 9iur fonnte man burd; jwey ba6ey fie* 
fienbe Zitate frierinnen wteber irre gemad;t werben. Siofei foil in bem IV. 
^anb/ auf ber geben unb swanjtgfien Safef unter fig. 3. 4- «ine greife ©pief« 
«rt bon bem P* Semele §aben. 4?ter aber ifi nichts als ber P. Hermione 



ji6 £rfl«ö ©efc&lcd;*/ §ööfcf)nieft«tl!nße, 

jti ftnben. SKofct fjat gan$ unb gar t>en P. Semele ntd)f. €3 wirb ficf» 

noc^ auf eine Tlbbilbung beö ^etrn ©eoffrot) bejogen, 23ep btefem @cf)rif(* 

(feilet: aber fcifc man wteber n(cf;ts als ben P. Hermione an. ©eoffrot) 
|öf ben P. Semele gar nid)t befcf;rleben. SSepbe Strafe alfo muffet» unrec 

bte folgenbe ©affung etngerücFt werben, ^»err gabrtcius unb @uljer fjaben 

in tfiren Sßerjetd;ntffen btefem Smipume ftf;ot» abf>ülfltcf)e 9Kaafe terfdjaff* 

3)te SBereptet bes $mn bot» itnne aber, werben fiel; ob folgen Sßerbefferun» 

gen boef) ntepf entriiffet». 

Set riet unb jmansisffe europdifdje $dgfcf)mfffftlm3* 

P. NYMPHALIS HERMIONE. 

Sic $8cräbinbe* Ser (SremtL Le siiene. 
Tab. VIII. Fig.a. minor. £>it fleinere ©pielart. Ser ©cfjmettetling auf 6e*ben ©eitert. 

Fig. j. maior. :öie gröffere ©rielart/ auf bep&en ©eiteiu 

I.INN. S. N. Ed. XII. Sp. 149. P. N. alis dentatis fufeis* fafeia pallida: prime» 
ribus ocello; pofticis fupra punfto. 3D?tt gejagten fd;war$&raunen glügcln/ 
einet blaffen 53tnbe, einem Keinen Sing auf ben SSorberfiugeln/ einem ijäunct 
auf ben £tnferjTugeln. 

mvs. Lud. Vlr.aBi. 
S^öUerö Uiaturfpft. V. p.604. Hermione. ©et teutfdje SltlaS. Tab.XIX.' 

fig. 3. ©ie gtdffere Spielart. 
fABHic. Entom. p. 495. Sp. 235. Hermione P. N. G. alis dentatis fufeis, 

fafeia pallida: anticis ocellis fupra duobus, fubtus vnico. ©ie Keine 

Spielart. 
f abric. Sp.226. Circe. P. N. G. alis dentatis fufeis: fafeia vtrinque alba; an. 

ticis ocello vnico. ©ie groffete Spielart. 
OEOFFROi Hift. d. Inf. Tom. II. pag.46. nr.13. P. alis rotundatis, dentatis* 

nigro fufeis, omnibus fafeia albida, primoribus ocello duplici, fecundariiä 
vnico. Semele Linn. Le Siiene. Long. 14. Lign. Larg. 2. pouces. 3. Lig» 

©te Keinere Spielart. 
scopoli Entomot. cameol. 42g. P. Fagi, 
gliefli @d)Wei|. 3nf. nr. 564. Semele. 95epbe. 
(SJIabbacb^ €atal. £XiSeltfcf>ec Sdjmeft. ©et 2Biefenfagt>cgel. 8. ft. (Keine Var.) 

bet Sidbogel i.fL groffete Spielart. 
QJetiCi^nip bet Sd>mett. bet SBtenet p. 169- nt.«. P. Alcyone. ©unfel* 

brauner bleidigeftretfter galtet, llnbefannte 9iaupe. (©te Keinere Var.) 
_ . nr. 22. P. Hermione L. Siofigratffalter (holci lanati) SiofjgraiJfalfer Diaupe, 

(bte greifet« Var.) 
3^Öf<( 3«f- 111 21). Tab. 34. fig. 5. 6. bet bunfel6r<tutte, ockergelbe SBalb« 

papilion / mit iwet; fd)tt>arjen Slugenfpiegeln. (3Mc Keinere Sltt). 



P. Nymphalis Hermione. 2Bei$6inÖP. 35er Eremit. 117 

- SJ^fel 35el. IV. Tab. 27. fig. 3. * 5UC 2a^°Vl «fr* klaffe S« 
porige groffe braune aßalboogel. (Sie gtoffere Var. ) 

? E t 1 v e r Gazopb. Tab. VII. fig. 5. Papilm Lufitanicus oculatus et marmo. 

ratus. 

-Kuf bet achten Safe! treffen bk Sefer unter ber erffen unb anbetn gigur 
jtoeen (Schmetterlinge an, benen ber Stame ^ermione bepgefefff iff. £erc 
ton Sinne etfldrt ffe für bioffe a>arierdten. @te fmb nach feiner SJtajmmg 
butd) nichts a(6 bte ©roffe oerfcf)ieben. SEsiefe pflegt überhaupt fn jufdlligeti 
llmffdnben ifjre Urfacbe ju haben. $ufter, Eltma unb SDBeftcc, fatoiemir 
beugtet, bte erffe Anlage beS ÄeimS felbffen im Et>/ fann gerinnen fefjr grof» 
fe Kenterungen machen. ES Idflf fid) hieraus bte Erffbeinung eines gtbfferen 
p. Hermione (eichte begreifen. 3>ocf> haben anbere Entomologen 0rünbe ge» 
furtben/ um bepbe Schmetterlinge für befonbere ©pedeS ju erfldten. 23eij- 
bem Jjbtn. $abriciuS flat bte groffere ©pielart fig. 8. ben Qiamen P. Circe 
überfontmen. 3ene fig. 2. t'ff ber P. Hermione geblieben. 35aS 311m Unter* 
fd;teb angegebene gfierfmal, flnb jtoep auf ben Sßotberflügeln beflnbfttfje 2(u» 
ge«/ tuoboti ber fleinere Eremite nur ein etnjt'geö haf* /Dt'efer Eflaracter fant» 
nun mof)l gar nichts entfdjetben. Er iff nicht beffdnbig, oft hat fte gerate 
rntber bie megei, ein Eremplar nicht/ ba fte fid; an einem anberen bem ffe 
feflien follten, trieberum jeigen. 2>od; ^aben bie fetten Sßerfaffer beö 2ßer* 
jctd;niffe6 ber SGBiener ©djinefterlinge/ nur auf eine anbete litt, eigene ©af# 
tungen aus btefen Zroepfaitern gieid;fatis ju machen beliebt. ®er Flehte Ere» 
mite fig. 2. toirb ton ifinen mit ben tarnen P. Alcyone belegt/ unb bem 
grofferen bte Benennung Jpermtone gelaffen, ©te ffnb hierinnen bem MuC 
Lud. Vir. gefolgt/ unb mepntett olpnfelilbat ln biefem 33udh bie erffe unö 
dc!)te g)?epnung beS £ertn KvcbiaterS gefunben ju ffaben. 2BtrfffcI; iff aueff 
horten nur bie groffere ©pielart befdjrieben. Es wirb fid; auf bie fiebeti 
unb jroanjtgffe $afel tm oierten X^etl beS «Kofels bezogen, tpo nun frei)* 
ffd; ungejtoetfeft bie Hermione maior torgeffeüt iff. ©ollten aber tooljl 
hte neueffen akrbefferungen beS £rn. TlrcLiaterS / aus beffen alteren @d;rtf« 
ten berichtiget toerben? ©ollte baS nicht/ toaS er in ber lebten Ebttton 
felbffen gednbert fiat, feine unge^meifelte SDiepnung fepn? Es ffefit ju beut» 
lieh ba/ baff er bepbe Ztoepfalter für Spielarten gehalten f>at. 

2ln unb für ffch felbffen gefdffefjt es nicht ofjne ©rünbe/ wenn man aus bte* 
fen fo nal)e tertoaubten ©chmetterlingen, jtoo ©attungen macht. 53»an faßt/ tote 
haben noch me^r ^aptlionen/ twelche in if>ven Zeichnungen toenig/ unb bloS nad) 
her ©reffe/ tvie \)ter terffhieben fmb. 3bre Slanpen aber/ ihre Sriebe/ bt> 

$ 3 



sj3 ©ftitö ©efc^l^t/ ^aflf^metferimöe* 

puppen fel6fi, ivetcf?eit fo toori einanber ab, bafj wir genot£igef finb, befönbetc 
©pectes aus tfmen ju machen. Sßfeüeidjt fjaben n?tc aucf> tiefen $a(( |>ter- 
Sftocf) fomtnC tiefer befonbere Umfianb baju. ©er groffere P. Herrnione ifi 
<m benen örten, wo fid; bie Heinere 2lrt auf baS bdüftgjie finbet, vielmals 
eine ©eltenljetf. Äaum triff man unter fiunberfen ber letjrgebadjten ©orte/ 
jwet) ober brep ber erfferen an. öft bewohnt biefe ober iene ©attung eine @e* 
genb ganj allein, ©ollten b«s ntd)t -Dierftnafe genug feijn, welche eigene ©pe* 
«es geben? Sei) an meinen £f>et( fomme fdiwer baran, mtd; beffen ju überre* 
ben. ©te ^eitfjmingen berfefben ftnb gar ju wenig verfdjieben. 933o man auef; 
norf) ein etwas? erhebliches 9)terfmaf fanbe, fo ift es nie befidnbtg. Salb finb 
vier/ fünf ©pempiare gefunben/ welche es gar nief?t, ober wiber bie Siegel um* 
gefefirt fiaben. ©ie ©rbffe mad;t nun einmal an unb fürfid), nie ein fixeres 
Äennjetd)cn jur Tlnnafjme verfcfjiebener ©attungen aus. 9?ocf; weniger bie(5 / 
&afj bie Hermione maior feltener ifi. ©urcf) baS ganje Sfnerreid), werben 
wir eben/ von benen bas ordentliche 9JiaaS eines ©efdjledjfS ttberflcigenben 
©e|cf;6pfen, nur immer etliche ftnben. ©ar wofil Idfif ficfis begreifen, war* 
tim eine Von bepben ©pielarfen, oft eine ©egenb nur alleine bewofint. ©e* 
rabe fann baS mefir fette ober magere Sutter, ober eben bieienige Ucfac^e, 
bafier bie Sßariefdt foinrnt, auf eine ©egenb eittgefd)rdnff fet;n. ©$ ifi ju 
bebenilid;, bafj man in ber ©rbffe, eine orbentltdje ©tufenfolge Von ber ge» 
ringfien bis jur hocfifien bemerff. SM; Hüten laffen fich von ber Hetnfien 
©orte an, bis 5111- Hermione maior vergrbfferte ©jcemplare ftnben. ©ajj 
«s Salle gtebt, wo wir wegen bes Unterfifitebs ber Staupen bei) ber gleich* 
formigjien 3etd;nung ber ^)api(ionen, bod; verfcfitebene ©pectes anöunefimen 
genbtfitgef finb, fanit f»et nichts beroetfen. Süßte fentten bie Staupe bes P. 
Hermione noch nicht, ©s finb and; Salle ba, wo verfcfn'ebeit gefärbte Stau« 
pett einerlei) ©d;metterltnge geben. Hßerben wir aus tfiren in ^uncten be* 
fiefienben 'ilbwetchungen wie fiter, aud) ©pectes machen? $£>as finb nun 
wofil ©egengtünbe genug. 2Bt'r muffen wem'gfienS bie ©ntbecfitng ber Stau* 
pen von bepben erwarten. 

Stofel glaubte in folgenben, einen wefentlichen Unterfchieb jwifd;en bepben 
gefunben 51t haben. ©r mepnte baff bie groffere ©orte am Stanbe vor tenec 
fjellere ©t'nfaffungen fiat; es würben aber wof>( ju wenig ©jcemplare mit ein* 
onber verglichen. ©iefeS gjterfmal ifi ebenfalls ber Heineren ©ptelarf gemein, 
©elfen jweptes ^ennjeidien pat bie Statur gerate fo wenig juverldfiig befitmmf, 
©er P. Hermione maior foll auf ber unfern ©et'te ber Sßorberflügel jween 
wetffe Siecfen/ •hinterjfügeln aber berfelben nur einen f)a6en. ©ies 
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fotl (in Ö«m deinem» fehlen. 5?mim erfennt man aber oft biefe $fecten. @ie 
flnö an t?ej: Hermione niinor gfeid;fa(IS nur minber beuf(ccf> borpanben. 0e« 
tabc »fr bie untere ©eite, befbnöerö an feen .fMnterfltigdu am roenfgjfen bei) 
tepben beifdfleben. €6 flnb bie ©rtmbfdlje , nad) roeiepen ©attung unb ©pief« 
alt beurfpeitt roetben, bamofc and) nod; ein roenig roeittd;id)tig befffmmt geroefen. 

Set Tiufentpatc bepber ©epmeffedinge ftnb SBdlbeu unb jroar bie ftet;e* 

ren ^Mape, bie mtt ©ras beroad;fetien “finpopen berfdbett. S$ »fl iptron eigent 
mit flae$ ttiebergebogenen gitigein an ben ©tdmmen bei Saume fld) nteber* 

gutaffen. ©ie pflegen et>en btefer ©tetlung auf bei platten Srbe Stupe 511 
fwften. Sibfel paf beSroegen bie ©tdmme bei Sfdjten, jepen Sapre fang, 
naef) bet Staupe bis an bie ©ipfei burd)fud)f. Stad; feinet SJfepming nutzte 

fte untec bie Sotnraupen geboren. 9dun wiffen rote fo tief/ bafj fte jroepge* 

fcprodnjt fepn unb fld; bom ©eafe erndprett feil. Sie deutete @pielart iff 

toon bem 3utiuS an bis gegen bas Snbe bes 'JiugtiffS jtemlid; gemein, ©et» 

fen aber rotrb biefer ^roepfaftet/ bei gcoffeie befonberö, mit unbefrfjdbtgten 
glügeln gefuuben; bas ©eroebe betfelben ifi aufferorbemtfef) fein. Stad)bem Jpetrti 
©eofrroi; getjort et in bet ©egenb ^aris, auef) ntd;f einmat bie fletnere ©ot« 
U, unter bie gemeinen. St iff in Sngfanb gteiebfatis ju £auS. gaff alle 
©egeuben £eutfd;lanbS, Spudngen befonberS, paben ipn pdufig genug. Sec 

gioffete rotrb mepr in rodnneien Srbffdcpen, in Staffen befonberS retd;ticf) ge* 

funben. Stnigen 9fad)dd;ten sugolge, roetben bepbe in ben nbrbfiepen fdw 

bem permiflet. 
5Bon bem duffem ©efd;tecpf§unterfd)ieb tdft ftef) roentg erbebficfjeS fagett. 

Set) bem P. Hermione minor pflegt bgö ISBeibgeu ein befrdd;c(id;e3 gtbffec 

ju fepn. Seften Sinbe ifl pellet unb fd;drfec begrdnjt. Sünder aber, fo 
rote mepr bedepren, iff biefelbe auf bet öbeifette bet glitgel beS anbetti 

©efdjledjfö. SS idflt fld; pietinnen jut uoc^ nid)t# gewtfleS beffimmen; 
bie Smbecfung bet Staupe mufl uns borpeio entfdjetbenb bclepien, ob bei)* 

beS nur ©ptelarfen, ober ©pecies fitib. 
£>pnfltetttg flnb es biefe ©tf;mettedinge, an benen bie 9fatur in bet 

geidjnung , am roentgffen bep bem einförmigen bieibf. Ss tonnte btefl Uiw 
cvfatnnen, in Dtücfftcfjt bet itnneifd;en Sefcu'ptton, leicht 'Jiuflanbe erregen. 

Sfad) biefer tfl auf ben Sotberflugefn nur ein einjiges fiug, (ocello vnico) 
tep fef>t bieten aber roetben roir jroep berfeiben bemerfen. Sie Sinbe rotrb 
als bleid) ober blaflroetfl (pallida) angegeben, fte iff aber oft bou einet fof* 

djett Äofpe, als man nur etwas weiffes ju ftnben bermag. & flnb «de ie* 

bet fle|)t/ befftmmtere 5)*erfmaie nid;t mogtt'd) geroefen. ©elbff bet Unter* 
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fcf)Cet> jtPifchen bergen «Spielarten, bie ©rofiTe nur Ausgenommen/ Ifl fc^mc® 
toefie 5« fefjen. Söeber bi'e $wep öligen, webet bte Olafiere noch gellere 35tn# 

be, mache? für bie gtoffere ober Heinere ©orte, ermaß, eigenes aus. Tin bet 
Hermione maior, ijf bas SBetjfc woI)l mit ©cib am Wenigkeit permtfehf. 
Sie ©tunbfarbe pflege nicf)t feirett ins ©djwarje ju fallen, bie SMnbe |fi 
fcf>arf abgefci)ni£fen, fie f>nr ein gelles 933eifi, es ffl biefj auf einer @etfe wie 
auf bet anbern. ©erabe baS aber fjabe ich eben fo an Schmetterlingen ge# 
funben, welche um briftfialb innen, von einer $lügeffpt($e bis jur anbern, fleinet 
als bet auf ber Tab. VIII. fig. 3. abgebilbete waren. Sßon einem fpecififdien 
Unferfcl;ieb laßt ftef) alfo noch weniger etwas juPedafffges fagen. Sep folgert 
Uinffanben wirb es nlematib befremben, wenn bet .Sperr Tircf;tafec pon Sinne, 
was er in beitt Muf. Lud. Vir. P. Brifeis fites unb bafür befchretbf, wie# 
ber in bet SÖiantifie jur jwolften Tlusgabe feines «Spflems, buttf; Einführung 
ber 82. Slafei ber Ttbbilbungen bes £errn Siarp ©chaferS, für £erm(one 
«Hart. jOft ftnb bie Tlbbilbungen fo, baß man an ifjtten bfe £)riginale Per» 
fennf, jumal wenn alles auf einer gewijfen Jpofie ober Söfetcfje ber ftarbe be# 
tufit, wodnntn bte Herren ©Homologen, um bes in bte Tlugen gallenbeti 
wiiien, baS natürliche PtelmalS gerne übertreiben. Ser 9?ame biefes ©cf;met# 
redings ift Pon ber ^»ermtone, ber ©emafjiin bes (fabmus, einer Tochter 
beö SDiarS unb bet Sßemts, ich weil? aber nicht um weiter T(ef>nlid)feiten 
willen, entlehnt. 

Ser fünf unb smanjigfie ©uropdifch« ^ngfchmeiferling, 

P. NYMPHALIS PHAEDRA. 

fletne ©oppefauge* L’Amariiiis. 

The Hedge Eye-Het Kleine Zand-Oogje. 

Tab. XI. Fig. i, ©er mrninlicbe Schmetterling »ott begben ©eiten. £>ie SKaupe auf einem 
©raefiengel. ®ie Sbwffllibt jur ©eite. 

z. 1 sn. S. N. Ed. XII. Sp. igo. Alis dentatis fufeis concoloribus, prlmoribus ocel- 

lis duobas. sfött gejagten auf 6cpbet» ©eiten gleichfarbigen klügeln, oott be* 
nen bie ©orberftögel jnjep Slugen haben. 

* - Mantiffa I. 537. P. Tithonius. Alis fubdentatis, concoloribus, difco luteis, 
primoribus oeello bipupilato, pofticis punftis duobus albis. 

€D?uHeti$ SRaturfpfi. V. Shell p. 604. fp.150. Phaedra ber Spomeratiäenatlad. 
fabeicii Entomol. p.497. fp. 233. P. Pilolellae. P.N.G. Alis dentatis, fufeis, 

difco fuluo; anticis vtrinque oeello nigro- pupilla getnina. 
Q JE O F • 
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BisofI noy Hift. d. Inf. T.II. p.52. nr.20. Pap. alis rotundatis fuluis, oris 
fuftis* prinoariis ocello continuo, fecundariis duobus paruulis, infra fafco 

cinereoqoe nebuloßs, Amaryllis. Long. 7^ Lig. Larg. 17 Lig. 

rai Hift. Inf. p. 124. nr. 18. 
güeflt SSerj. ©cfynmj. 3nf. n. 603. P. Tithonius. 55aS -Doppelaug. 

sepp Ned. Inf. I.Stück. III. Verhand. Tab.III. de Vlinder het oranje Kleu- 

rig Zand-Oogje. 

gronov. Zooph. 775. 
f»nb rum fünf Jpauptnamen, bet Sdafuts«fe()(cftfe eines einjiget» 

@d)metterling3 borgefeft. P. Phaedra, Tirhonus, Plloiellae9 Tiphony 
Lycaon \ Benennungen genug , unter eben fo tote! abmeicfjenben £>efcriptio* 
nen. Bielleidjt ecfelt fd;on manche mieber Berichtigungen in ber ^ol» 
ge ju finben , meldje immer fo tote! trocfeneS fiaben. <£>iet ifi aber oijne 
ilmfdjroetf/ maS mir bon bem P. Phaedra jubetldffigeS mitten. 

SDer gegenmdrttge ^metjfalrer tfl !etcf;t ju fennen. 2>er orangenfatbe 
ben grolTeffen ^eil ber Flügel emnefjmenbe JiecFe, unb bie gleid;brette Sin» 
faflung berfelben bon riefbrauner garbe, jeid;nen ifm auf baS beutltdjfle aus, 
2Iti bicfer ©arrung finb bie beeben ©efd){etf)fer roenig bon einanber unter» 
fd;feben. 3cur ift baS 9)Idnnd;en fleitier. Ss pat einen braunen glecfe» 
nodj tn ber «Öiitte ber botberen $lügel. Tluf ber unteren ©eite ber hinteren 
^iügei, merben jwet) <mcf> brep meiffe fünfte gefunben. 2)iefe$ a6med)$len* 
be aber besiegt fid) gar nicf)t auf ba$ ©efdjledjt. 3n ben 2ßad;trdgen foll 
itebfjaberti 5U ©efaflen eine libbtlbung bon bem 503eibd)en folgen. Bon 
©pielarten ifi nidjtS er§ebltd;eö ba. SDa$ ‘iluge gegen bie ©pttje ber Bor» 
berjlügel/ pflegt jumeilen boppelt ju fetjn. S$ fd;eint alsbenn mie aus 
jmepen sufammen gefeft; geib6fmlid;er aber iji nur eine hoppelte Pupille 
borlmnben. SDafj für bie jmet) fünfte auf ben Untetfügeln aucf) bret) bew 
felben fid) finben, ifi fdjott gefagt. SDas Ärangengelbe jeigt fid) bismeilen 
aud) mef>t erl>of)t. Unfer ©djmetterling palt fid) in SIBalbungen auf. iaubfiol» 
jer aber finb es infottberfieit/ meldje er fucbt. SDerfelbige fiept fid) bie freieren 
^Ma|e aus, unb Idfjt fid) ba am liebfien auf bie niebrigen Büfdje beS Unterbot« 
jes nicber. 2Bm treffen ifm bon ber SDiittc bcs 3ulius, bis gegen bas Snbe beS 
folgenben Monats häufig genug oft an. Ss haben tfm berfdjiebene ^robinjen 
$eutfd)lanbs fo rcidjltd) als mir. Sr ifl in ber ©djmeij, in Sngelanb, in 
granfretcb unb £ollanb, tljeils feitener, tfieilS jaf)lretd)er, bor^anben. 

5ßon ber Siaupe bes P. Phaedra haben uns ©epp unb Tlbmirai ganj aU 

leine 9iad)rid;t ertfieiit. 3ener jog fte aus erhaltenen Spern aufj biefer aber 
Jjatte i2 3a()tt borget fold)«/ fd)o« 4ur ©teile gemachen, im©rafe gefunben: 
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ituc machte « feine ©ntbecfung btel fpdter befannt. ©epps 5Beo6ac^fungett 
ton berfelben finb duffer fl genau, ferne Tlbbilbungen fo, wie fie Kenner nur ju 
n>ünfU>en bermogen. ©r hot biefe Staupe unter bie 5tl)ei)gefd)t1)dn5ten geiehlf. 
3fn bem lebten Sting bes 5?6rperS treten eben jwo ©pitjen fjerbor, wie in uns 
feren Zeichnungen fd;on mehrere ba gewefen finb. SGBeil bem Jperrn ©epp bte 
gebadeten @pi|en als ®ornen Dorf amen: fo gefiel es if>m, fie unter ben S)orn« 
raupen feinen Tibtheilungen einjfubedeiben. ©ie lebt bom ©ras, unb bte Poa 
annua fdjeint tyre etnjige Stauung ju fepn. Tin £arte unb rauhe Gattungen 
tiefes ^fianjettgefd)!ed)f$ ^alt fie ftcf> nid;t. ®ie Statur Ijat lauter langfame 
Xriebe In biefelbe gelegt. £>er ©ang ifi fciileppenb, trag unb faul. Sßoti 
Ifjver ©eburtsfidtte mad;t fie fiel; nie alljuweit weg. SOiit bem 503ad)Stf)ume 
ge^t es dufferfi langfam f>tr. ®ie Sonare bon einem ©ommer finb ju fur$, 
tiefe OEonate, weldje oft 3nfeften fd;on Ipalbe ©wigfeiten finb, noch ju furj/ 
um bte le|te ©roffe tf>t ju beifchaffen. ©ie überwintert, fie geljt erfi in bem 
SuniuS beS folgenben 3af»reS t^re Sßerwanblung jur ©Ijtnfalibe an. Jpier bes 
befiiget fie fich mit ber duffetfien ©pilje beS ÄorpetS an einem ©rasfiengel, 
wie bie meifien Sagfdjmettedinge es machen. ®ie Sfjrpfalibe f)nt halb per* 
«ad; ipre S&ilbung erhalten. £>iefetbe ifi gegen anbere merflicf) furj, ans 
fangS bon einer hellgrünen §arbe, welche fich nach unb nad; mefjr ins bunfs 
Ie berlfert, unb einige glecfen befommt. Zu ©nbe bes Sult'uS, ofjngefelir 
dfo binnen brep $Q3ochen, bricht ber ©djmetteding aus feiner Jptilie perfeor. 
9lid)t eher folglich, benn IwchfienS mit bem ©nbe bes Tlugufis, bürfen wir 
uns bepgeheit iaffen, bergleid;en Staupen ju fudpen. 2>er langfame ©ang, 
welchen an folcpen ©djmettedingen alles nimmt, ifi bie Urfad;e, bajj biefeis 
fcen nur ein einjtgesmai baS 3olw burd) erfcheinen. Sraticht wohi baS £>ran# 
genfacbige, als eine Jpauptfarbe, lungere Zeit boc ben gemifd;ten, bis es 
ju feiner J^)6pc in ben ©efdfen bes £h‘crä ö^dutert, ober bis bie öbetfas 
^e, weiche folcfjeS jurucf wirft, baju gebilbet ifi? 

©o weif ifi bte Siaturgefdjichte biefeS gwepfalterS bon ©d)wüdgfetten bes 
frept. ©ben tept aber enrfiept btelieichf bie grage: f>at §en bon filme biefeti 
©djmetterltng auch wirflidt> unter bem Stamen ^p^ra gemeint? ©S mögen 
anbere beffen ©hara^tere für un6efitmmt holten: ber ©ache felbji nach finb fie 
es nld)t. SQ3tr hoben ^Hilfsmittel genug, ouS allen Sßerwirrungen, bie ficfj 
hier etngefdjlichen, ins Steine ju fommen. Stach bem unwiberfpred;Iid) boc 
Tiugen liegenben ©(tat ifi bon bem Jprn. Ttrcpiater unter bem Starnen ^{mbrci 
lener Zwepfafter gemeint, welchen ©epp tn feinem SBede an ber obangeführs 
ten ©teile abgemahlc hat* nun finbet ficf> eben fo jubedaffig bertenlge 
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%>£rpfffo t woPon auf meiner neunten £afei in ber erffett g-tgut bie mogltcbff 
fovQfäittge $efd;nung Por Tittgen liegt. SDaS tfi affe P. Phaedra nach ben» 
^icrrn Pon h'ttne gewif?. 3Bfr bürfett gar feinen Srrrfnim bermtiffictr. 
@eppä 3eid;nungen ftnb fo Ptei als 9latur/ unb ba berfelbe nicht mefw 
benn in allem ad;t SagPogef üefrf>rei6f, fo fa^t ft cf; wolji/ auch im Srauin 
feine SßerwedjSlung/ fein $ef>fet im 2iiiegtren toermutfjen. (£s bleibt ent» 
fchiebett/ ^pfjabra iff nach bem $rtt. ton finne, was ich an bem berührten 
£)tt als ^abra öemafjft. 25as ©eppifche SGBetf aber tff in feljt: wenfcj 
Rauben Pott te t>er gewefen; attgefcljene Entomologen muffen jid; baljeu 
anberer ©chtebSrichter beblenett. 9iun t'fl (n bem ©pjfem unter ^^abrci 
jugfetch ber P. Dryas bes £rn. SSergratf) ©copoli/ bie llcfacf;e tfi fd;wec 
ju erraffen, mit angeführt tporbett. ®a aber bep biefer übrigens fo Por» 
trefflichen Entomologie feine 'libbifbungeti ftnb, ba bie genaueren Ebaraftere 
bod; immer wegen iljter TImoenbuttg nid;t fo einfeuchfenb, als Figuren ent» 
fcheibett; ba bie braune ©runbfarbe/ ba bie gafti ber Tlugen, ba bie ge* 
jafpnten glügef, ba ber fttmeifchen Qllja'bra unb bem P. Dryas befi £emi 
©copoft biefe unb mefir anbere Äennaeichen gemein ftnb: fo mar es nicht jti 
perwunbern/ wenn man festeren, ober Jenen Papilio Tab. VI. %. x. bet» 
P. Dryas Scopoli, für bie Phaedra Linn. gehalten f>af. £rn. pon iinne 
fefbjl bat bie bfojfe 35efd;retbung oftne gtgur Pielleicht Permochf/ f!jn nun 
wegen ber Perfd;tebenen ©reffe für eine ©ptefatt ber ^btabta ju galten; 
€‘t ifl wenigfietts afs baS/ Pon timt wirffich angeführt worben. 

SDotf; ftnb mit bem Porliegenben nod; nid;f alle ©chwierigfeifett gefto» 
ben. 3n ber jwoten Mantifla führt Jperr Pott fintte unter bem Slameti 
P. Tithonus einen papilio an. Er rf;arafteriiitf tpn genau v ich überfaffe 
es meinen iefern, ob fte ftcf) unter ben SÄerfmahlen bes P. Tithonus et* 
was atibereS/ beim bie betriebene ^fw^ra, iu benfen permogen. Jpiee 
fnb fte jur SÖeitrtheifung auseinanber gefegt a). 

9^ach ber unten flc^en&ett SDefcrfption ifl bet P. Tithonius am feibe 
braun/ welches pon bem P. Phaedra ebenfalls gilt. Sie geidjnung bee 

£l 2 
«) mamtissa alt. 1. c. faabit. in futuo, ocellas intra apicem ater* 

Cermania. D. fabricivs. punftis 2 albis. 

Corpus fufcntn, magnitudine i ftatnra, 
et facie P. Pamphili, 

Alat primores concolores, fafcae, difco 

Alat pofticae, fupra fufcae difco flanef. 
cente. Punftum album minutum, 
pone lateam colorem. Subtas fuf¬ 
cae; fafcia pallida vndata; punfta 2 
albo iiigro margine pone fafciatn. 
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Sßorberftugel auf bet- Öberfeite fommt an ienem ber unfern gleicht «Sctt 
fciefj fjaf man ju einem SOlerfmal beS gegenwärtig tefdjriebenen 3roet)fflI# 
lerä/ wie wir aus bem obigen wiften/ bereits horten gemacht. An etfle» 
rem ift bie ©runbfarbe bec ginget braun: fee ift es^ an bem unfrfgeu auch. 
S5cr P. Tithonias ftaf innerhalb ber borberen $lügeifpifen ein fchwarjes 
3iug mit jroeen weiften fünften: wer bemerft nicf;t eben bas an ber 
bra, auch nur mit bem fJiichttgften SSHcf ? 9hm bie llnterffügel! 3f>re 
j^auptfarbe wirb bon oben als braun angegeben/ wie fte es an bem leftf 
gemelbefen Q3aptfto ift. ©t’e fiaben horten einen giiblicfien Sftfcus, ober 
fefjt groften jugerunbeten glecfen; |)iec weicht bie Q)f)dbra tn bem ©olovtf 
ab. ®er gieefe ift ba/ nur meftt orangefarbig/ ais geib. SDoch ftntec 
fief; an bem SütlpomuS, ndcf;ft bei) biefem gi(6(icf;en SDifcuS ein fjeüwetftec 
3>unft: gerabe an eben bem £>tte fiat aud) bie ^tfidbra einen gleirfftarbigcn 
^)unft. ^tr» ienem ift bie untere (Seite ber £tnterflfigel braun; hier ift fte 
es auch. ©S fefiit ifir an ber geib geweilten Söinbe beS P. Tithonii eben» 
falls nicht. heften ju einem weiteren $ennsetcf;en angegebene jween weifte 
fünfte ndcf;ft an ber 3Mnbe ftnb nicf)t weniger ba/ nur mit einem fiellfdr» 
feigeren 9ianb. Äur5/ naef; ben iinneifci;en Äennjeicljen ftnb bie i^dbra 
unb bec P. Tithonius einanber meftr als 511 gleich/ um fte für jwo ©pecieS/ 
»nie es bie 3lamen wollen/ ju ftalten. SÖloS / wenn ich es recht genau 
neljme/ vermag ich jwet) ober brep fe^c unbeträchtliche Abweichungen ju be* 
merfen. £Der P. Tithonius f'ommc an ©rofte bem P. Pamphilus gleich; 
letzteren aber f>a6e fcf) nie fo groft/ ais bie ^fwbra/ gefunben. (Sollte es 
aber barum nicht gtoffere ©jremplaria geben/ weil fte mir nur nicht unter 
bie £cmbe gefommen? Stöie wenig macht bie ©rofte an ftd) bet) ©efttc» 
pfen fpectftfcftes aus? ®ee 2>ifcuS ift an her ^3f)dbra gleichfalls nieftt gelb; 
wie wenn er aber an bem SXöetbcfjen aus bem Orangenfarben ins ©ilbiicftte 
fiele ? fann biefeS nicht eben fo bie übrigen Keinen Abweichungen haben? 
ftnb fte für eine ©pecieS wofft unterftheibenb genug? 

Zufolge beS unten ftepenben Zitats / ftat .£err bon Hnne feinen P. Ti. 
thonius bom J^errn Jabricius jugefenbef uberfommen. (Schlagen wir baS 
SSSerf bes. leftern nach: fo ftat biefet/ was $etr Atchiater P. Tithonius 
ffteft/ P. Pilofellae genennf. ©r fufirt 9lamcn unb ©teile aus ber anbern 
SDtantifta auf bas bemlichfte an l). 23ewetfj genug/ bafj bie erft gebachte 

b) fabricii Entomol. 1. c. - P. ein. Mant.H. 537. etc. sepp. Inf.x. 
Pilofellae - oben öngefufjrte @baraf'terc. p. ar. Tab. 3. 
GE OER. Inf.a. 5a_. ao. _ P. Tithonius 



P. N. Deianira. ©«p ^dnjCC. ©0$ ©efbflug. 125 

S5e[>aupfnng t'fjrc SUdjtiQfeit f>at. 233aS ifi affo wofif unter Oem P. Pilofel- 

Jae gemeint? £)ec P. Tithorius bes $tn. toon Sinne* unb nmS unter bfe# 

fern? €in £ifat bes J^rn. gabricins fagt es uns wiebet:: eben btcfer Sroeij* 
fairer/ wefd;er auf ber brttten @eppifcf)en Safe! ftefit. ®ie ^iftdbra affo, 
mte ftijon oben angemerft fff. SUm fff bon bem J&rn. gabrt’cfuS fugfeidj 

eine ©reife unb gigur aus ©eoffroi iEßerf mit allegirt motben. Tfucf? bie* 

fer pat an bem cittrten :Orfe nichts als feinen P. Pilofellae gemafift* aucf) 

f)ier aifo wirb nur unter bem neuen tarnen TlmarpiiiS ntd;ts a(S unfere ^fid* 
bra tvieber gefuttben; bafj aifo btefe ganj unldngbac ber Pap. Tithonius 
Lin. unb bfefer ber P. Pilofellae Fabricii, festerer aber bie limariüiö 
bes Jptn. ©eoffroi/ nie aber ber Pap. Dryas bes Jprn. ©copoii fffc). Sßoc 

Seiten fff bie 9)f)dbra eine £od)ter bes SOitnoS gewefen. 

©« unb jibnnjigfte europdifchc Saöfcfyttiettcvlfaffc 
P. NYMPHAL1S DEIANIRA. 

©er ‘Sdnscr. ©a3 (Mbaug, La Baccante. 
Tab. IX. Fig. 2. <Bon beeBen ©eiteiu 

LINN. S. N. Ed.XII. Sp. 154. P. Nymphalis alis dentatis fufcis: primoribus 
vtrinque ocellis quinqae: pofticis fex, fafciaque alba repanda. SJfit gcjafjn» 

ten fd)tbarjbraunen Segeln, woben bie sorbcren fünf/ bie Jjinferflügel abec 
fedjS SUugen auf bepben ©eiten/ fo rote eine auSgefd)Weifte weifte $int>e.haben. 

mv s, Lud. Vir. 232. 
S0?ÜUen5 9Iat. ©pff. x. £&. p. 606. Sp. 154. Deianira. Sie SBegbormipmp^e. 

fa br i c 11 Entomol. p. 494. Sp. 222. P. Deianira. £inneifd)e €böta^tete* 
geoffroi Hiß:. d. Inf. Tom. II. p.47. nr.J5. Pap. alis rotundatis fufcis, 

fingulis fubtus ocellis quinque et limbo pallidiore. La Baccante, Long. 10. 
Iign. Larg. 23. Lig. 

0 
0 3n bem fo »orfrefUc&cn Sßerfe beS 

^>cn. SnbriciutI treffen wir nadtifeljenbeS 
an. fabr. Entomol. p. 495- <P. 227. 
Phaedra P. N. G. alis dentatis fufcis, con 
coloribus: anticis ocellis duobus violiictis. 
Sjiet iff unldugbas tener Bwepfalter auf un* 
ferer fedjSten Sagel in ber 1. fig. ben tote 
unter bem 3Iamcn P. Dryas ju befdjretben 
»ccfprod)en hoben/ gemeint. gabnciutf 
fagt eS fettft, wenn er btnjufc^t _ pap. 

Dryas Scop. carn.429. CEben biefer Pap. 

Dryas foll fid;/ wie b«S weitere feiner ©. 

täte befagt / in sepp. Inf. 1. p.*. S. 3. 
Tab 3. abgejeidjnet befinben. SBurben Wie 
aber bet; bem Pap. Pilofellae nicht eben auf 
btefe ©eppifche ©teile ber wiefen ? 3ni9f ad)» 
fchlagen wirb wcnigftenS gefunbe«/ bafi bad 
©tat ber notigen SRote sepp, Inf. 1. p. 21. 
Tab. 3. mit bem »orfiehenben s e p p. Inf. r. 
p. 1. S. 3. Tab.i. gdnjlich etttcrlep / aifo 
einerlei; gigur über jwep feljr »erfchiebene 
Bwepfalter angeführt/ folglid) bte Phae- 
dra lim n. ber Pap. Dryas beS ^>m. ©CO* 

polt nimmermehr iff. 



tis Crf?€0 SäflfcDtwttttlmöe; 
SCOPOU Carneol.433. Pap. Achine. 

0ÜefH Sd)Wei$. 3»f* nr. 566. P. Deianira. 
©IflÖbflC^öSafal. Sl&lifc&er ©cßmett. £>er tter unb {Wanjtg äugige Sagtogel. S)Jc. 30 fr. 
SÖftjdcbtltfj bet ©cßmett. bet SBiener @eg. p.166. nr. 5. P. Deianira. 2>er Sau« 

melgraöfalter. 
3nf. 35el. IV.21). Tab. 33. fig.i. 2. Set mit lautet gelb eingefaßten 

fcßroarjen Stugenfpiegeln gejiette groffetc IJJaptlwn. 

©3 würbe etwas überflüffiges fegn, Port bem ©fiarafterifWfcfjen biefeS 
^wetjfalterS tid ju ernennen. ©effen fo tt'ele "klugen madjen tfjn fenntltdj 

genug. ©los tn 2lbjtd;t auf bt'e 3af)l berfelben muß trf) bewerten, baß auc& 

Itter bt'e Slafur ntd)t iebem einzelnen berfelben fo tlel ober fo wenig julegtf 
als gerabe tn ber SDeftnitfon flefjt. Jpr. ©eoffrot gießt beren fünf auf bet 
untern ©eite eines ieben glügels an; unb gerinnen pflegt bie Sftafur Bet) 
tiefer ©attung in ber Spat bie wentgflen ^luSnaflmen ju mad;en. @ed;§ 
3iugen auf ieber ©eite ber J&lmerflügel, wie bie ünnetfcße ©efcription fagt, 

wirb wopl unter bie etwas feltenern gatte geporen. ©erabe aber hier unb 

jwanjig berfelben ju jeplen, bt'eß mag nocp mepr ©eltenpeft fepn. $nc 

©runbfarbe fjat ber P. Deianira ein eigenes ©raun. ©s tfl mit ltdflgrau 
termlfdß, unb fallt auf ber unteren ©eite etwas tns @tl6ltd;te aus. 3ti 
ben Tlugen ber oberen glügdfldd;e Iß feine Pupille torpanben. Untep |>a6en 
wir ße toUfommen, unb babep mit gdben Ditngen umfaßt. SKatt fonttfe bt'e# 

feS für baS wefentlid; ©parafterißißpe bes gegenwärtigen @d)mctter(t'ngs Raiten. 
©er ton bem £rn. ©eofftoi ipm gegebene 9}ame, la Bacchante brucfc 

bie 2trt feines glugS, in weichem er einer fcpwdrmenben ©acd;antt'n gleid)f, 

in ber Spat auf bas ßf;icflid;ße aus ä). ©r ndpert ßd) ß«& burd; ein wun» 

bernSwürbtgeS glattem, burd; ein ploßltcpes ©teigen unb gatten, burd; eine 

3lrt ton ©aucfelfprüngen bemientgen £>rt, weidjen er ftrf) jur S?uf>e erwählt. 

SOitt btefett bepnape tafrmaßtgen ©dpen, iß berfelbe nicfjt feiten ton bem ©ipfei 

eines ©autnS fd;on an bem unteren Spetl beS ©tammS, ßetor es faßnodj 
bas auf tfjn lauernbe 2luge ßemerft. Sn bem ^ufßetgen maSfiren btefe gau# 
felnbe ©cpwünge feine gludfl; im Sdleberlaflen wirb baburcp eben fo bejfeti 

Slucfweg ins ©id;ere gebecft. ©urcp foltpe Äunßgrtffe gelingt eS ipm off 

ganj ftcper, ndcpß an feinem ©erfolget ju ßpen, wdptenb beffen ©liefe weife 
gernen, ipn ju entbeefen, burd;fd;weifen. SßS wopl anerfepaffener Stieb? 

©tSwetlen frifdß biefes terltepene Jpüifsmittd, ber ©efapc ju entgegen, nup 

a) geoffroi I. c. La Baccante — On trouve ce Papillon dans las bois? 
les fauts, qu’il fait en roltigeant, i’ont fait appeller la Baccante. 
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bejio mehr an, ihn buccf> verboppeife S3?tihe i» etjaft&en. Sffias SO^fffcl jur 
Siettung fepn foüfe, »t>irb t'fjm oft £ülfe $11 beffo gewiiTerem $ob. ©enug, 

wenn unter ben SXiriaben bes ganzen ©efdjfechtS nur bieienigen baburtf) er* 
Reiften würben/ welche im $Man bes ©an$en unentbehrlich geroefen. &ie 

übrigen werben von bein/ ber aud; bte ^wepfalter gejefiit ^at, uns als ©a* 

fcinetflliefe gefeijenft. 3m grepen iji helfen ^fug fd;wtngenb/ unb von ben 

übrigen wenig verfdjieben. ©0 pflegen aber bieienigen nur folche 50ieifler im 

©amfein 511 fetjtt/ beten grafte noch unerfd;opft finb, auch alsbenn blcS/ 

Wenn bie SGBitcerung ihnen fo günfJtg iji/ als jte es wollen. 

!Bon ber Staupe beS P. Deianira iji mir gar nichts befannf. ®te 

Herren Sßerfajfet bes ©erjeichnijfeS ber SDBiener ©d;metterltnge b) gebenfen, 

fo viel tdj wetjj/ berfelben allein, ©te berid;ten uns b(o$, baji jte unter 

bie jwet)gefd;wanjten gehört/ bafj fte einen tragen ©ang fjabe, bofj jte jid; 

vom ©rafe ernährt. Als Shtuthmajfung aber mochte verfchiebenen bas ju 
Viel/ unb als Beobachtung wieber manchen ju wenig gefagt fepn. 5Q3ic 
muffen bie verfprochene ftortfefiung beä SBfener SSPerfes erwarten. 9iacf> 
bem Jperrn von tfnne jtnb es nicht ©rasarfen; ber Rhamnus Alpino iji 

«S/ ein ©tcauch/ ber in wärmeren ©egenben unferes ©Mithells alleine 

wachst/ wovon bie Staupe fleh ernährt c). SEßtt wtjfen nicht juvetldflig/ 

wer biefe ©ntbeefung gemacht, ©chweclfd; iji jte Von bem igiettn Ard;iatet 

fetbjien $tr. ©er alptfche Sthamnus wdchfi in ben fo weit norbwdrts fte* 

genben ©egenben nicht, ©ie ©eiantra wirb in biefen faiten ©rbjirichen 

eben fo wenig angetrofen. ^>err von iinne hat tiefer» ©chmetterling erfi 
Ao. 1760. bttrd; -Biittheilung beS £errn Jpoftatf) ©djrebers bas erflemahf 

in 9iatur ju ©eflehte befommen. 9iur tiefes/ weiter aber nichts/ bewetfef/ 
Wie td; bte ©rlaubnijj fyabe, ju ttecfic^ern / ber in bem ©pjiem beygefegfe 
SJiarne beffelben. ©S mag fepn, wie es bie Herren ©erfaffer beS ©3iene# 
rifcheti obangefiiljrfen SEßerfes vermuthen/ bafl bte 9iad)rid;f von ber Ajung 

ber Staupe auf bem StfjamnuS aus ber ©ntomofogie bes Jperrn Bergratlj 
©copolt genommen iji d). ©$ Farin jtch bem opngeacfjfet feibige jugleid) 

vom ©rafe ernehren. SGBfc fennen ia beren mehrere/ weid;e Bidtter unb 

©raS ju ihrfr Fütterung nehmen. ©S iji aud) biejj möglich/ bajj bie um 
ten angeführte ©teile von bem Aufenthalt bes j5wet)falters ju verjiehen iji. 

b) 3lut angef. £>ttc p.166. Sinnt. C**) d) scopoli Entomol. Cameol 433- 
c) 1. c. S. N. Habitat in Rhamno al. — In frangula, ora folii integra, f, 

pina Germaniae. D. schkkber. Rhamno alpina. 
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©etiug, h>lr treffen btefen «paptft'o tu beti meinen ^robtnjen Setitfcf)Ianb8 

<tn. €t tft in ber @d;welj, er ifi in granfrelcf) nid^t minber ju £aud. 

9l«r bie ganj norbifd;en ©egenben fiabett i^n nfd;t. 3n groffer "Jinjafii/ 

utib fo fdjaarenmeffe, wie bie anberrt/ fiefjt man tf>n nie. £iec ijf alfo für 

fmjtge Jceunbe ber 9iaturgefd;td;te nod; road ju erftnben. 

2)«r fteben unb jwönjiß^ @uropflif$« ^ogf^metterling» 

p. NYMP HALIS IANIRA. 

£)er gemeine QßMefetwogef. Le coridon. 

The Meadow Eye. Het bruine Zandvogje. 

Tao. x. Fig. i. ©er mdttnlicbe ©c&metterling »ott beo&en ©eite». Fig.a. ©er weibli» 
cb« »on bepben ©eiten. 

x i nn. S. N. Ed. XII. Sp. 156. Ianira (mas) P. N. G. alis dentatis fafcis pri- 
moribus fubtus luteis, ocello vtrinque vnico, pofticis fubtus punctis tribus; 

€D?it gejagten fcftroarjhrautten giügeln. Sie S3orberßügel ftnb unten gelb, 

Oa&en auf beeben ©eiten ein einjelned Slug/ auf ber untern ©eite ber £in« 

terflügel a6er brep fünfte. 
Ed. X. Sp. 106. Faun. Suec. ed. nou.1053. 
- . S. N. 155. Iurtina (foern.) alis fubdentatis fufcis, primoribus fupra litu- 

ra flaua, ocello vtrinque vnico. SOJtt etnrnd gejaf;nten fcbroarjbraunen / burcp 
einen auf ber Oberfette nerlo&rnen gelben glecf unb einjelnem Sluge auf bee* 
ben ©eiten gejetd)tieteti SßorberfltSgeln. 

S. N. Ed. X. Sp. 104. Faun. Suec. 786. 
S0lüUer$ SRat. ©t;fi. V.2f>. p.606. Sp.156. Ianira. £>ad braune ©anbaug. 

- • Sp. 153. P. Iurtina. £)ad gelbe ©anbaug. 
rABKic. Entom. p. 497. Sp. 235. P. Ianira. Stnneifdje <£(jaraftere. 

. . p. 498- Sp. 236. P. Iurtina. ©leidje Straffere. 
äAIi Hift. Inf. P.X24. nr. 16. Pap. media, alis fupina facie pullis, prona ex 

rufo, feu fuluo et fufco variis, cum ocello ad extimum alarum. 
. nr.17. foero. P. media, alis exterioribus fuperne media parte rufis, oris pullis. 

geoffroi Hift. d. Inf. Tom. II. p.49- “r.J7- paP- alis rotundatis fufcis, 
primariis fubtus fuluis, ocello vnico (bad SKannd)en). Coridon Long. 9. 

lign. Larg, 21. lin. 
- . nr. 18. Pap- alis rotundatis, dentutis, fupra fufcis, primariis macula ful- 

ua, infra e fuluo et fufco vndulatis primoribus vtrinque ocello (bad SBeib* 

djen). Le Myrtii. Long. ipouce. Larg. 2pouc. 

*cop. Carreol. nr. 436. bad 20?dnttd)en. nr.435. bad 2Beibcf;en. 

QJ^eicfjnil? ber ©cßmcfterl. bet Sßienet @eg. p. 167. nr. 8. Iurtina Linn. 

£>er ^inbgradfaltet/ beebe Sefcplecpter. 
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•S)Ufnaßctö Sabeßen. ®erl. SDJagaj. II. 55. p. 67. nr. 39. P. Pamphilus gelblich 
braun / mit einem fd;n>arjen Slug auf ben öberfUtgeln, bie Unterflilgel braun r 
unten mit einet weiggeanen 33tnbe. ©ic(;e Jjemt bon Svoftenburg^ Stnmerf, 
im SRaturforfchet VI. @f. ©. 9. bepbe @eftbled;ier. 

<5)laöbaci){5 SSerjeichmf? Siofel. ipap. Ser SGiefenfagoogel $r. 8 Je. 
SEPP. Mederl. Inf. I. Bende i. ©t. Tag. Vlind. Tab. V. De Vlinder het bruine 

Zand Oogje. bepbe ©efchlechter. 

fKofel 3nf. 55elujl. III. 2b- Tab. 34. fig. 7.8- bet blafjbtaune, oranicngclbe, ju bet Sag« 
ndgel erflett Slafie geistige aßalfcnogel, mit bemfchroarjenSUigenfpiegel. (foem.) 

petiver Oper. Tom.II. Pap. brit. Tab. V. fig. 9. Pap. pratenfis oculatus 
aureus. Golden Meadow. Eye- Muf. nr. 309. bad Sftdnncben. 

ieaum, Mem. d. Inf. I. Tab. XI. fig. 1. 

alb INI Hifi:. Inf. Tab. 53. bepbc ©efchlechter. 
wilkes Engl. M. a. B.53, Tab. 11. b. c. bad ©eibenen. 

hoefnagel Inf. Tab. I. fig. 1. Edit. alt. in 4to Tab. 10. 

harris Tab.32. fig.c. d. bad SBeibdjen. 
Aldrovandi Inf. Tab.246. fig. 13. 

35ep tiefem ©cbmetferftng, finb forbetfamff efnfge SInfIdnbe ju (jebett. ©$ 
Jjat ble Sßerfcf)IebenF»eCc bed ©efcf)fecf)ts, es Ijaben bte ©ptefarten, ed f>at bte 

abwedjöfenbe gefdjming/ Sßetwirrungen gemacht, nad; beten 5SerId;tIgtmg boef) 

itiebetv bei) bem genauem ^Beobachten fiel? faß fagltd; neue erhoben. Zufolge un» 

fered ©tjfiemd, füllen bet P. Ianira unb Iurtina jwo betriebene ©attungeti 

fepn. Sad fittb jte nun nad; ben betfeti S5eobacI;(ungen/ auf bad jutoetld» 

ftgfie nicht. Set P. Ianira Tab.X. fig. i. Ifi bad OJiattndjen. Set Sftame 

Suttfna alfo gef>c In bem SBerjetchntife bet ©attungen e(it/ ba bet fig. 2. ge« 

jetchnete ©djmetferltng, vom etjiern, bad SOßetbd;en tff. Jpetc bon itnne (m£ 
biefed felbfi bemerff a), opne bod) eine Anbetung mad;en ju wollen. Sie 
©aclje fefbjf aber wirb burd) ble neuen Beobachtungen auffer Zweifel gefegt b). 
Sad 9Ädnnd;en ober bet P. Ianira tjat auf bet Oberfelte feiner Jlügel ein gleich» 

farbtged Braun. 2In bem 28etbcf)en , wekhed bet P. Iurtina ungejivetfelt 1(1, 

gefit eine ocferfdtbtge BInbf,ttbei: bte glügel. Surch btefe ©ietfmale, welche 

a) S. N. 1. c. P. iurtina, in not. Ia. welche jugletch beobachten, baft auch nicht 
niram et Iurtinam copula connexas vi- einmal an beit ^htpfaliben ein Unter« 
dit Otto Frid. Müller ibid Ianira - Se- fdjieb ju ftribert fep. Jjert pon Kotten» 
XUS praecedentis ex copula. Scopoli. bürg in ben Slnmerfungen ju ben Jjuf» 

J)scopoliobenangef.Cvt. sepp. naglifchcn Sabellen. SRatuef. VI. ®ti5cf 
ttaef) beffett porflehenber 53efchteibnng unb p. 9. $l(t>{n hoi fc&on 1. c. bepbe/ für 
Sibbtlbung. S>ie SSerfaffet bed SSerjeich. bte jwep ©efchlechfe einet ©attung an» 
bet iS. ©chm. in bet Slnmetf. p. 167. gegeben, j 

SK 



•s jo * ©rfled ®efcf)(ecf;f/ Sööfc&mtffrf’/mge, 

fite ftef; fefßflt fo jtemfid; Pief anpaffenfeeö fiabeit/ underfc^etbef bie Statut bepbe 

^Jefef)Iccf>tc Von etnanber. £)od) frtfc mau roteber fnertnnen fefic befrddjtltdje 
3i6n)e(d;ungett an. ©ö £af \>ieUnd)t btefeS ben 4?rn. Tlrcfifatet beroogen/ bie jroeen 

Stamet» / bis ju weiterer Tlufffa'nmg bet @ad;e fiepen ju iajfen. Jpt'qu mochte 
in bet Spat noef; manche ^Beobachtung eiforberfi'cf) fepn. 3njroifd)en muf; tcf; ei* 

nige bet porfommenben Errungen ju biefec Tlbfidjr bemeefen. Unter bern «Kämet» 

Suttina pat fid; Jpr. $abticiu$, auf eine Tibbfibung bet Diegenfpurger Sufecfet» 

beä £tn. SKat^ ©djdferS bezogen. ©s t'fl auf bet ton t'pm ailegtrten 58. Xofef 

abet/ in bet angefiiptten jrooten unb brtffen Jigttr nfcf)tö roeniget/ als bet ge» 

fud;te P. Iurtina Porpanben. ©tefer berühmte ©djrtftjfeiiec fiat in feinem 56er* 

Fe, gat ben gebauten ©djmetterling nid)f. ©ept beuclt'd; fiept bie «Öidra auf 
betn angegebenen 2Maf. 33ep bern ^»rn. ©eoffrot treffen mit gleichfalls eine 55e* 
fdjtetbung unfereS $>apilto an. @te ifl genau/ fte paffet auf benfeI6en, ein Tin* 
fanget muf? baraus bie Surttna erfennen. 9tuc gie6t iptrt btefec ©efeprte bet» 
gramen «Siirtpll. Tllbtn unb Siofel roerbeti/ rote mir fte in bet «Komencfatut alle* 

glrf pabett/ als ©cpriftfleKer citivt, roeld;e bapon Tlbbt'Ibungen paben. Stod; roirb 

fiep aber auf bie 29. i^afef in bem 5Berfe beS Tlbmtrals bezogen. £tet abet Ifl 

nicpfS ai§ bie «ppabra porpanben. Tibmtraf fiat von btefen fo nape Petroanbtet» 
SJroepfaltern, gat feine 7l6btlbung in feinem 33ud;. 33ep bem 4?rn. Pott finne 
rotrb ber P. Ianira bas S0ßet6cf>en bet Suttlna gepeiffen c). Stacpbem jugleid) 

$c. ©copolt angeführt ifl/ fo fetben bie pier unten jlepenben SGBorfe feinen an* 

betn Sßerflanb. ©«5 folite biefe ©feile affo bet SSefcbretbimg bes Porpergepcnben 

©djmefterlingS bem P. Iurtina untergefept feptt 33ep einet neuen "ilusgabe beS 
©pflemS roetben rotr biefj alles opnfeplbar berichtiget ftnbett. 

S)ec gegenrodrttge 3mepfaltet ifl gemein/ pornepmltch abet tn unfetetn 
gtatifen. Sebe ©egenb bringt benfeiben fafl in bettdd/tiidjet Tlnjapl petpor. 

©c^tpeij/ Staiieti/ ©ttgelanb unb ^ranfeeief) paben tpn auch. 3n bet» 

ttbtblifiien ©egenbett ©utopenä/ in ©diroeben/ roirb er, fo rote in 3)dnemar6 

gletd;fa(te jafilretd; gefunben. ©t ^dft ftdf) in ben.frepen 9)id^en bet SDßalbuttgeti 
ouf/ ec befud;t aber ntcf>t roeniget um feiner 9laf)tVng rot'üen aud) gerne bebfüm* 

te SBiefen. SOBic treffen f^n an btefen £)rfen mit bem ©ttbe beö Suituö an. ®ctn 

c) S. N. li C. Ianira. Sexus praeec- e£/ unb Jtpar Ultfet einet pon 
dentiä ex copula. s c o p. ijt biefe @etpi§f>eit« . biefe 2lrt ifi tn 6er 2i;at 
fSetroed^Iuna in bet Ueberfegtmg bed feel. ba^ SBeibdjen Pon bem obigen P. lurti- 
X?rn. iptof. SDlÜHertf nadb SRadgabe be^ na. Jpt. ©. S’üljn fycit in bem VIII. @f; 

^»outpuifeben ÖriginaB nicht roeniget fle. bed Sßaturforfcberd p. 176. gleid;e Sinmet» 
^en geblieben. SSon betn P. Ianira (jeiff futtg gemalt. 
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ßinfdm’tt 6» ^Ige/ mochte er langer febenb als bie übrigen fepn. SEBemi 
bie J&erbfifrofte oft fd;on alles mit einer fallen ©rüne übeijogen, f0 but^ 

fntterc berfelbc, nod; in jerrfffen tmb abgenuften gfügeln/ bie traurigen 
Ruinen bon bem 0leid)e ber 3$lumen. 

Neffen Dlaupe ftnben wir feiten. Slwe Sßerroanbfung ijl fcfjwer ju 6ewir* 
fen. 5öir fjaben fie lange nod) nt'djt oft genug gezogen, um wegen ber ©pief* 

arten/ ober beS ©efd;ied)tes felbjfen, bie nofingen iöefrimmungen ju erhalten. 

€S walten gar $u biefe JfMnberm'lTe bet) bergleidjen Unterfliegungen ob. Jpier füt« 
bet biefe ©efdjopfe ein fiebfmber bet fie nirfjt jeic^nen farm, ©inem anbern ftof< 
fen fie fd;on 4» nal;e an ißrer ©erwanblung ouf, um fte jeiefmen äu foften. ©eni 

Kenner felbften, berberben oft geringe >fd(le bie ollermüfifamfie guefcr, unö 

biefes ©djicffal fjaben otbentlid; bie feltehen Dtaupen, fo baß id; glaube, eS 

würbe unter ben innldnbifdjen gwepfaltern, 511 feinem bie Diaupe mel;t fehlen, 

wo es ben Jreunben ber 3}aturge|fy'd;te beliebte, i£re ©ntbeefungen mepc mit 
einanber 411 teilen, ©it^eln finb fie gewiß bou einjelnen Heb^abern fefjon fdmmf# 
lief? gefunben. ©epp ift ber erffe, weftf;ec bie Diaupe bon bem P. Ianira ent« 
beefr. ©r 40g fie aus ©peru, bereu ein tra'd;riges 3Beibd;en lf>m 150. gelegt 5 
nur jwep babon aber/ unb jum ©iuefe ein ganjes %'aor, ^aben bie ^eit fytet 

Sßerwanblung erlebt, ©r traf einen trdd;tigen ^wepfafrer in £olianb, wo btes 

fe ©attung gemein i|7, ju Tlnfang bes SuntuS an. Sn bem fofgenben Sföo) 

nat waren aus ben ©pern bereits 0tdupgen ba, unb ju ber Seit finben wir fie/ 

wtewofd nod; flein tn unfern ©egenben and;. Södfwetib beö 6ef>en 3Gflacf;Si 

tfjumS t(i ifjre garbe ein fiell unb burd;|7rf)figes ©rtm. ©ie anbern felbige 

bep ber erffen Sßerlidufung nid;t. ©er ganje ieib ift mit feinen unb furzen 

paaren befefjt, unb burd; bie jwep an bem lebten «Hing fierbor fiefjenbert 
®Pi|en, nehmen fie fid; bon ben dfjnlidien ©affungen aus. * ©ie leben boin 

' fie pflegen aud; unter ben gemeinen Wirten feine TluSmaljf 411 machen $ 
galten ftd) aber fietS auf bem S5oben beffelbigen auf. ©ie ©erwanblung 
jur ©brpfaiibe gefjt ungemein langfam bon fiarten; biefe erfolgt gemeinigüd) 

rr(7 tu bem SOtai; unb SunfuS beS folgenben SafjrS. Tlurf) ber le|te TJuf» 
tritt f)ie4U gefd;ief,et auf eine 4aubernbe Tirf. ©ie SHatipe bebefh'gt an 

ber ^>intertpt^e bes Setbs, fie i^angt an biefer aber oft fed;S bolle 5age/ efie 

uoef) bie ^aut abgeffreift if}. 3^re ©efJalt 5eigt fid; auf ber äe£enben $a* 

fei aus ber ©eren Jarbe befielt anfangs aus einem burcfjfcbeinenf 
ben ©rün/ fie wirb halb fjernacl) etwas bunfel/ unb bef'ommt einige ^liefern 

7lbweicf)ungen ju ©pielarteu/ finb bep biefer ©attung fefir btele borfiarti 

ben. ©S ifi biefer llmfignb «bet/ fafi bep allen ftef? lidufig mebrenben Titten ge» 
01 2 
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tneltt. SRan wirb es eben fo bet) ben übrigen unb ganj perfcfflebenen Gfäffet» 

fcer @cfd;6pfe bemerfen. ©o oft Xfjiere in groffec Anj«hl, in einem engen 
llmfretö ficf; aufhalten: fo oft iflane^u ©eiegenfjeit §u ungleicher» Paarungen 

i)a. ©o oft müffen ©pielarten fleh h«ufls«t flnben, um fo Piel letd;fcr fbn» 
nen enblich/ wirb man funju fefen/ neue ©pecies werben. ®ie safimen 

^auätfiiere liefern uns SSepfpiele genug. SÖep bem gegenwärtigen ^rcepfaltec 

tnei^ tch mit ben Varietäten f'aum tng Steine ju fommen. Vieltälmge 33eobad;» 
jungen liefern immer mehrere berfelben/ unb oerminbern bie 33»6glid;feit fie ju 

fcefiimmen. 3d) ruerbe fie am befien nach bem Unferfdjieb beö ©ejruö bewerfen. 

An bem DÄdnnchen/ bem P. lanira, fiat bie Oberfeite ber fdmtlichen glü* 

gel jur ©runbfarbe ein burcljauö gleich aufgetragenei» Sßraun, orbentlid; ifr gar 

nid)t$ pon einer Söfnbe Porhanben. S03tr treffen aber ofterg (Jfemplarta an, wo 
btefe ©eite ber Obevflügel, mit einem ocher < ober orangengelben halb fiellec 
fcalb bleichem SÖanPe, nur fdjmdfer als an bem SBeibdjen burdijogen tfl. £}iefl 
mochte bie erfie Varietät unb bie metfiidjfle fepn. £ernad) befielt tag Tiuge an 

fcer ©pi0e eben biefer giügeifeite wieber bep Piefen/ aug einem blaffen faum 

jpa^rjune^menben ^unct. (£r ifl halb mit einer Pupille/ halb mit feiner Perfe* 

|ien / halb fomrnt nod; bie ©nfaffung mit einem hellgelben Dünge baju. £>ieh 
mbd^te unter ben ©pieiarten bie jwote Variefdt fepn. An einer britten iff baä 
58raune ber obern ©eite jtemltd) matt Pon garbe/ oft finb bie llnteifügel ba# 
Ur), auf bem DJüftel ihrer gidche nod; befonberö blafj. ©ie fd;etnen wie per» 

loifdjf' ob fd;on Pon bem fcfmppigen ©taube nicht bag mitibejie fefilt. 35ie 
Abweisungen auf ber Unterfette, mögen jur Pierten 'litt ber Varietäten gehören» 
SDiefe wirb oft in fd;wdd;ec ober höheren DKiflhungen gans einfdr6ig unb burtf;# 

ßUg iidftbraun gefunben. hier ifl bie fdjrdge linienformig burd;laufenbe Vfnbe / 

feie bep anbern fo beucli'ch begrdnjt iff, t^eiiä gar nicht ober nur fefir matt ju be# 

werfen. noch bie fdmtlichen garben an biefem 3roet^affec oft Porjüglicfj 
inmfel etfchefnen, bah bie brep auf ben Jpmferflügefn beflnblkhen fj)uncte, welche 

fn bem ©pflem als etwag d;aractertff tflheg angefejjt worben, nicht immer Por» 

fianben/ bah fld; oft nur jwep/ bah am gemeinffen nur eineg Porhanben iff/ 
fcafj fie wiebet halb mit einen Düng umgeben/ balb pecfepen mit einer QAipftle/ 

fcatb nur alg bloffe ^uncte porhanben, bag red;ne id; nicht ju Wirten Pon Varie» 
taten/ ba biefe felbfi/ hin unb wieber bie erfi gebachten Abweichungen haben. 

gaff eben fo Piele Abweichungen treffen wir bep bem P. lurtina, ober beitt 

VSeibdhen an. 3d; will fte nach glügeln/ unb beren Sinbe bemerFen. An 

biefem ifl auf ber Oberfläche ber Votberflügel bie ernoiefeertc SSinöe/ ober bie ber» 

felben ähnlich* Rieden/ immer ohne Augnahme Porhanben. ©t'e Dfatuv anberf 
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Nefe« befh'mmten ©efd;(ed;taunterfcf;ieb nid;t. ©urcfj welche Wittet aber (>at 

fie ber 3(broeicf)ung in beitt Sfjaracter, ba alles übrige an biefem Bwe^faltec 
jur TluSarfung geneigt i(l, £ier torjubeugen gewußt? ©ollte es bot$ mog* 

iid) fei)«/ bie tn ben danafen ber ©cifte, ju biefem ©nbjwecf etwa ange» 

brachten Sßentiüe, Wappen, £eber unb ©äugwerfe bem Tluge ftdjtbat ju 

machen. — ©enug/ bie gebaute 23iube tfi allezeit ba/ bisweilen aber feljc 

ftifci; unb §u einem feurigen £)range getrieben/ an anbetn aber wieber dufjetfi 

matt, ©je tfi ganj weiß, fo bunfei bas oft fefjt erfjojjte SÖraune jur ©eite 
aud; nur immer tfi. Set) fd;retbe (der feine Sßariefdtengattungen an, id) weiß 
nici)t, welcfje unter btefen ju tenen bei) ben SDidnndjen gehört, 3(n ber X)ber* 
flache ber Jptnrerfliigef pflegt bie Statur nod) weniger Örbnung ju Raiten. S£)ie* 

fe merben öfters ganj einfarbig unb Sidjtgrau gefunben. 3fi if>re Jarbe aber 

tiefer/ fo ftept fiatt ber Söinbe in ber 9J?ifte nur ein terlofjrner gelber glecfe, 

beffen $arbe ber $of)e bes <£o(orifS tont SBorberfügei gleicht. Tluf ber Un# 

terfeite tfi bie fo beuclid; ausgebrüefte hellgelbe 23tnbe fafi immer o(me 3(uSnaf>* 
me porfjanben. 9iur bie ^ofje be$ Ud;fge(6en pflegt a6wed;slenb ju fepn. £fec 
Ijabe id) nie QJuncte angetroffen. 3f>c naef) bem ©pfiem erforberfid; fer;n foUen* 
bes Safepn, fonntewofß/ falls es wefentlid; wäre, befonbere ©attungen ma* 

ci;en. £)fe Tlugen ber Sßocbetf ügei / werben halb in 3(bftcf?t auf ben Umfretfj 

groffer, halb f(einer/ ießt mit einer einfachen nun mit einer boppeiten 

Pille gefunben. £)ft flnb nur bloS feßwarje ^unefe torfianben. 33on Tibe 

weidnmgen enb(irf) genug, ißepbe ©d;metter(t»ge geben bep fd;iefer 31id;tung, 

einen blaultd; grünen, unb jtemlicf» fiarf »ns ‘2luge fallenben ©d;tlier ton fief). 

3ba^ bie 3anira eine Dipmpfje, unb bes Öceans £od)fer, bie ©eianira a6er/ 

meldjes td; oben ju bemerfen tergeffen, eine ton ben ©emafjltnnen bes £ercu(eS 
mar, baran tfi woljf ben meifien meiner Jefer, nadjbem fie, bie ipren Süamen 
fefjt füljrenbe ^aptlionen, auß bem Sßorliegenben fennen, fo wenig als an bem 
Öe^9en/ wenn id; bepfüge, baß mir bie Urfadjen ber Benennung unbefannt jmb, 

£>et ad;t unb srcansigfte europdifebe $agf$memtling» 
P. NYMPHALIS CARDVI. 

©et ©et 0tigli§4 La Belle Donne. 
The painted Lady. La Bella Donna. De Diftelvink. Carduelis. 

Tat.X. Fig.3. ©tt ©cbmettetling flbft »o» bet ÖBtrfeite. Äie Dlaupe auf «inen 3h)etg 
bet lancetenformigc« ©idti (Carduis lanceoiatus) tiacb live Slbanbetungen- ®i« 

<Sbrt)faii6c an bem Statt. 
tlNN. S. N. Ed. XII. Sp.157. P. N. Alis dentatis fulqis albo nigroque variega- 

tis, pofticis vtrinque ocellis, quataor faepias caecis. ge|<S(jttten, rotbflel« 

^ 3 
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6cti/ Weiß «nb f^warjfcOecfigfcnglugcIn, »on bencit feie hinteren/ auf liepben 
©eiten mit öier iSfterö bltnbeu Slugen gejeicf;net finb. 

Ed. X. Sp. 107. Fauna Suec. 778. Ed. nom 1054. Bella donna. 
Lullers Sßat. 6i;(t. V. tf;. p. 606. Sp. 157. Cardui. ©ic ©iflelnpmpbe. 
fabr 1 cn Entom. p-499- Sp.339. Cardui. Unter linneifcbem €(>aracter. 
ra 11 Hift. Inf. p. 122. n.13. Pap. roalor, pulchra, nigro, rnfo, albo colorJ.’ 

bus varia. 

beoffroy Hift. d. Inf. Tom.II. p. 41. nr.7. Pap. alis fuluis, albo nigro’- 
que variegatis, fecundariis ocellis quinqoe. La belle donne. Long. i« 
pouc. Larg. 2. pouc. 5. li gn. 

her ©cbmeffcrl. ber SBten. @eg. p. 175. nr. 2. P. Cardui. ©er ©i» 
jielfalter. 

$üeflt SJerjeicbit. bet ©djwetj. 3nf. nr. 569. P. Gardui. ©et ©iflelftnF. 
Tabellen. 55erl. 5B?«ga$. 11.55. p. 64. nr.13. P. Cardui. ©ec ©iflelbo* 

fld. ©6en fenerfdrbig, mit f^warjen glecfen unten ettvaS heller uhb fel;t bunt. 
@lat)bad>$ ajerjeiebnifi ütdf. ©d)m. ©et ©ifielfinf. 8. fr, 

Üvöfel 3nf. Sei. I. £f>. Tab. 10. ©ie auf ben ©igeln lehenbe einfame selbe 
unb graue ©ornratipe. III. £!;• p. 423. feq. 

RIABMUk, Mem. I. Tab. 26. fig.n. 12. 
schaeffer Icon.Inf. Ratisb, Tab. 97. lig.3, 6. Pap. tetrap. alis integr. 4tus„ 
Jetiveri Op. Tom. II. Pap. brit. Tab.IV. fig.21. 22. Muf. 376. Papilio 

eleganter variegafa, agilis. Bella donna difta. Painted Lady. 
« mouffet Theatr. Inf. ed. lat. pag. lor. nr. 8. 9. fig. i. 2. 

merian. europ. Inf. III. p.52. fig. 15. ed. vlt. 88« 
v gokdard. metamorpb. Ed. lat. 3. p. 1, fig.i. et gallic. Tom.I. Tab.I. 

EIST KR GOEDARD pag. 14. fig. ß. 
hoefnagel Icon. Inf. Tab. VII. fig. 3. edit. alt. 4. Tab. 5. 
ionston Hift. nat. Tab. 26. fig. 11. 12. 

^ ALB IN Hift. Inf. Tab. 56. 
Wilkes engl. M. a. B.56. Tab.3. a. 3. 
harris. Tab. II. fig. e, f. 

- ';j f v-/ O 

SDllt bem P. Cardui unb 3rtS / wirb nach uuferem @tj(iem, ble gamlfte 
bet europaffcfien (jcFjlügler gefchfoffett. ©üllten^enbe aber unter bte'fen llbfyev 
Jungen nicht ble xtorberjlen feijn? @le jinb ble gröffeflen/ fie ftnb ble buntfat* 

btgflen welche mir haben, fie (leiten aber nichts beflo weniger an ifuem gehört* 
gen X?rf. 3n einer recht gut unb natürlichen örbnung, Famen unter bett 

äugigen ©cFflüglern blelenlgen juerfl, bereu (amtliche ^lüget mit llugen gejelch» 

net finb. 06 mu(len blelenlgen folgen, welche blo6 auf ben Sßorberffügeln 21u» 

gen bejtljen. Ülothwenbtg gehörte bet brttfe ^Mafj, für folche wie ber P. Iris 

unb 0arbul finb/ auf bereu ^Mnterpiigel augenförmige Zeichnungen fid) beftn» 
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Gen. 35ie Statur fefbßen fc&etnf fte an Gte Guntcn ©cf'ßügfer gefettet ^ f,a, 
Gen. i?aum ifi GaS ^auptfennjeicßeii/ td; mepne bie Ger gegenwärtigen Ja* 
inilt'e fo 6eßtmmt jufommen&e Uiugen/ faum feige tcf; fmb biefe, an bep&en 
g)aptffonen, mef>r Gollfommen Geutlt'cf;, tnefir fo einförmig anitalfenG Gorfjam 
Gen. 25te geicfjnung gefit an »fjnen Gott Gern GinGenförmfgen nad; unG nacß 
ab/ ße gept in baß ßecffgte/ in baß buntfdjecfigte/ fte gefit ju Gern SOterf* 
mal Ger atiGern Jamilie über. ©elbß Gie ©eßalf iprer Staupe/ fommt Gern 
£5au Ger folgenben tiaf). 25ocf; fcfßcft ßcß tprc ©röffe gar m'cfjt pteper. Stad; 
Ger Jarbe gehörten fte ebenfalls an einen anGeren £>rt. $£>ie an einzelnen 
©pemplaren gan$ fefßenGe 2fugen/ mad;en eben fo wieber eine $ücfe fn GaS 
(Spßettt. SDian fotGere eß aber nie Gon ®enfd;ett SBerßanG/ aus irgenb ef* 
nem ©efcf)fed;t Ger ©efcijöpfe nur fünf ©attungen fo in ör&nung ju jfelfen/ 
Gaß Jar&e/ ©eßaif/ Siaturtrteb/ icbcnöarf/ SJBopnorf / unG SDarietat in ei* 
tter natürlich fpßematifdjen ör&nung f nacf) Ger fo gierig gefud;ten ©tufen* 
folge ßd; auf einanGer bejieFjen. Sßon Ger £23fatfau6 an, biß ju Gern Sting 
GeS ©afurnS/ iß/ unter Gern atierGollfommenßen ^ufantmenbang / eineÄette 
erßfjaffener Sßefen. 25aS iß «>opf unfa'ugbar gewiß. Sßielletd;t aber iß Ga» 
Gon bloS GaS jtvepte, ad;te utiG swet) unG Grepfßgße ©fieG, auf Gern QMa* 
tiefen unferer ©rbe toertpeift — GaS Gierte unG fecp^epenbe Garjwifd;en/ etwa nur 
in Gern 53t ars anjtiGriugen gewefen — 3tt Gern 3upiter Gieienigett/ tvefcpe nad) 
einer aritpnietifcpen ^rogreffion/ Gte mittfern/ unG in Gern ©afurn iene/ wef* 
cf;e wieber nad; einem an&ern SSetfdltniß Gte festen fo großen gtoifdienrdume 
erfüllen — bann SOtyrta&en ©onnenfpßeme— unG auf Gern ietjten — nod; nießt_ 
«pm Ger ße alle gemacht/ ndßet als auf Gern ©anGforti/ wo er iapcft'cp buntfdr* 
Gige ©d;metferft'nge feinen -Sienfdjen jur SSelußigung mafilf. 

©s iß wofß unnötig Gon Gern ©oforit beß P. Cardui etwas $u fagen. ®as 
d;aracterißifd;e feiner 3eid;nung wirb eben fo wenig/ einer wettern ©rflarung 
Gebürfen. tiefer ^wetffalter iß ju gemein / cs ßnb aud; nie 3mmgen ob Gern* 
felben bei; ©djriftßellern entßanGen. 25erfeibe iß in allen/ nur etwas warmen 
€rGßrid;en unfercs SGßeittfiviiS ju £aus. fftaeß Gern ^eugnt^ GeS Jgirn. Gott iin* 
ne / Germt'lTef ipa Gas fo peiffe Tifrifa ebenfalls nteßf. ©r wirb an Gern ©ap als 
einf)etmi|cß gefunben ä), fa Gerfelbe Gertvdgt nid;t mtnber GaS Fairere ©cßtve* 
Gen. 3» Gern 3ulius un& Tfuguß treffen wir tpn am ßdußgßen an/ wo er bie 
freieren Pdfe/ feucfße SGßege unG t'nfonGerfjeit Geblümte SBtefen ju feinem SBoßn* 
ort erwafßf* 25°° ausgewinterten puppen o&er Staupen/ wirb er oft fc&on in 

a) lk ck hab. in Carduo Europae, Africae: in Cap, bon. Spei. 
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feem $tüf»taljre gefunben. $03tr treffen eben fo in ben Ickten JjDerbftmottafen no$ 
©pdtltnge an. '2tuf feud;ter ©rbe pflegen fid) oft ganje ©d;aaren beffelben nie* 
ber $u (affen, ©t'efer ^wepfalter (jaf ficf> nod; burd) feine befonbere Sßermefirung 
merfmürbfg gemacht. £ett bon ftnne berußtet/ baß berfelbe (n bem Safjr jwep 
unb funfjtg/ um Upfa( dufferfl ^duftg gemefen. Slöfel pat in S^ücfficpt unferer 
©egenbeu gleid;eö feemerft l). 9ßor o£ingefef»r funfjefjn Sauren mären um 
0ueD((n6urg/ a((e 2)ifte(gewdd)fe mit bec Staupe beffeiben bebeeft, fie jef»r« 
ten tn ber ©egenb fogar bte Blatter ber Klette überall auf. S)te ©d;met» 
teritnge babon finb eben fo f»dußg gemefen. 3n ber ©fabt felbfien waren 
©traffen unb Jgjofc bamit bebeeft. S5ocß ba$ folgenbe 3af»r traf man bepbe 
eben fo feiten an, als fjaufig man fie tn bem borfjergefienben fanb c). §afl 
eben biefe ©tfdjeinung Ratten mir tn bem abgemidjenen 3af»r. Huf einer te* 
ben JDtfiel/ Äiette/ Steffel ober btefem nur df»nltd;en spflanje fajfen Raupen 
bon bem gegenwärtigen Sßogel. 3pre »Jmepfairer fanben ftd) nad;fjero ju 
Jpunberten an ben Sffiegen, unb burcßfcßwdrmten in ganjen ©cßaaten bte 
SEßtefen. £u i,er überfommenen Siadjricßten l»at man gfetdjeä ju eben 
ber $eit, fn mehreren ©egenbett 'Jeutfcßfanbs bemerft. llnwiberfpredjlid) 
fam bte fo ungeheure SJienge ^roepfaiter, bon ben ©pern beö bongen 3af)rS. 
©inb bie bort lebenbett SBetbdjen etma frudjtbarer als fonften gemefen, ober 
famen nur bon betten ©pergen weniger um? Sßaö mar mof)l bie Urfadje/ 
wekße bepbeä bewirft? 2Öoburd; marb ln bem nddjfifolgenben 3af>r iljrem 
lleberßanbneßmen mieber folgletd; eine ©ranje gefeft? unb bueep wa3 für 
«ln Mittel tft eä gefepepen ? SEßarum mußten pter um bie obbemelbeten ^etf* 
ipuncte gerabe fo unjdplige leben? gofgten etma 3<»pre/ mo bep ber orbenf* 
lltfjen Sßermeßrung/ bte Sufdlie ber SBttterung, biefe ©aftung, mürben ganj 
nuögeftlgt Robert? SÄatt traf fie fn bem ndeßfien ©ommer nur elnjeln an. 
Sßon ©entjlfonen ©pergen alfo/ finb nur fo wenige gmepfalter ju erpaltei» 
gemefen. deiner alfo wäre gewiß bon ber fonfi gemofmiießen 3# o£ne 
bie borfjergefjenbe fo ungeheure fBermefirung/ für bie $olge geblieben. 

S)te Staupe beö P. Cardui ifl fo befannf als bet'©d;metferlittg fclbft. ©ie 
mag mofil ju bem feßwanfenben ©eßluß bie Sßeranfaffung gemefen fepn; baß ßcß 
bte ®ornraupen nur auf rauf» unb flacplicpten ©emdd;fen enthalten. SDtefe lebt 
toenigfiettö bon allem was überhaupt £»tfiel tn bem Stetd;e ber ^PfJanjen fjetßt. 
3f»re gew6f»nltd;e H|ung finb bte unten f?ef»enben Hrten d). ©eltener trift 

man 

b) 3nf. ®<I. HI. 2b- P- 423- d) Carduus. S. N. Ed. XII. Spec. 2. 
f) 3?«t. gorfcf». VI. @t. p. lor. lanceolatus. Sp.3. r.utans. Sp. 6. paluftris. 



P. Nymphalis Cardin. 35« 35tWnf* 35er (gfigffg; *3? 

tttan fle auf einigen ©affungen bet £enfaurea unb ber ©irftna an c). 

nimmt fo gar mit ber bittern Sorbobenebicte Porfteb. '-Jtucf) bte fflette nebfi 
unferen beeben Stejfefarten giebt if>r taugliches fiuttevf). Stofef berichtet, 
bafj fogar ^flattjungen ton 7lrtt|ltf;oifen nici;t ficfjer bot tijren Sßerwüfhingeti 
ftnb g). 3« ben anerfd;affenen .ftunfltrieben jeicfjnet fle ficf) gegen anberc 
burt^ manches SDenftpürbige aus. 3ebe baut ficf), fafl nad; Tire ber 9D?ot# 
ten, fdf)on afs Staupe if>t eigenes Jpaus. 2Bir werben in ber $ofge eben 
tiefes an ber Staupe bes P. Atalanta, Vrticae, C. album unb anbern 
fcemerfen. 

35er meibiiehe ^wepfafter fegt ein emjefnes ©p auf bie Oberfläche bes 
SMatts. @o baib nun aus bemfelben bie Staupe jum feben gefommen, fo 
fcalb ü6erjief)t fic ftc^> mit einem ©ewebe. 3fls, um für ber SEBifte» 
rung ficf) ju bebeefert, ober für gefaben flehet ju fepn? Sßielleidjt um ci» 
ner eigenen Urfadje willen., bie mir gar nid;t bermutfien. ^>fer lebt fle 
«infam unb Perbecft, unb fo Pief moglicf; Perborgen, unb pflegt unterbeffen 
ficf) Pon bem gufjboben ffjres Zimmers ju narren. Sch wollte fagen, fle 
nagt ben überfponnenen Staum if>res Aufenthaltes ab, bis auf bie bünnefle 
Jpauf. ,@o nafirt fle ficf), unb wdcbfl etwas heran. es wfrb bie 
«rfle Bofmung affo in halben ju flein; fie fegt ficf) affo eine neue an# 
welche if>ret ©rbffe angemefiener ifl. 3)aju werben Pon tfit ^Matter ge# 
nommen, welche in eine gewölbte Srfiofiung jufammen gezogen, unb Poti 
innen bfcfjte, fonberllcf) an ben 3u>ifcf)entdumen überfponuen, if>r bie m6g* 
lid)fle ©emdcf;ftcfjfett Petfc^ajfem <Ste lagt ftc^ eine $f)ür ju btefem $al# 
lafl, ober eigentlicher, fle bringt eine Oeffhung mit Piefer ©efcfjicflidjfeit an, 
bon ber aus fle ihre Staljrung, ofme fld; weit entfernen ju bürfen, ju er# 
teiefjen Permag. 35iefl Sauen unb wfeber Periajfen bes mit SKüfie ©ebau» 
ten bauert fort, bis fle bie feiste ihrer Söerfjdutungen erreicht* 23ep einem ie# 
ben biefee für fle fo merfwütbfgen ^etioben, fragt fld;S ofmebem am gewöhnlich# 
(fett ju. ecrjfefjen mir aber btefe Staupe burd; j?unfi, fo anbert fle unter bet» 
^)dnben ber SDtenflhen ihre @iffen. @ie baut nur ein einjtgeSmaffl, fle 
unterlaßt e» Jjernach, fle Perjef)t, tbic anbere, tm $repen bie |)ingege6enet« 
SÖfdtter. @te fleht fleh eben fcf)on burch uns gefchü^t unb bebeeft; fle 
lebt in cinec Art Pon gefeüflhaftfichem @tanb; fle fann bie Sebürfniffe bes 

0 Centaarea S. N. gen. 934. fp.37. /) S- N. gen.923. Arftium. fp. r. 
»omana fp. 42. benedicca. Carlina gen. Lappa. 

929. fp. 4. vulgaris. Cnicus gen. 926. g) ibid. gen. 928. Cynara, fp. i. Sco* 
fp. 4. oleraceus. lymus. 

e 



13« Cifiefl ©efcbfecb*/ Sasfc&meffetlinge; 

©fattbeS bet 935tfbf>eft Pergeffen: werben bietentgett fageu, welche fö gerne 
an bem 5ßtef> etwas QJienfdjlicbeS fdnben, um ben 59?enfcben befio eFier tn 
-9Sief> umpfjilofopfitren ju fbnnen. SDorf) Pergebens. güfdte f?e ftcb burcfj 
einiges «Bewujifepn unter unfern fdnben: wojii f^t «fies «Bauen? Sttrt 
biefem ifi es erFfart, tag fie ©fanb ber S&ilbfieit unb ©efdngnifj faum jti 
unferfebetben vermag, ©ewt'jj baute fi'e ficf> in biefem bunflen ©efübl mef» 
rere 2Bof>nungen fort. ©ie F>at ab et! nur einen gewiffen Sßorratf) Port ©et» 
be sum überfpinnen in fid). SDiefer ffi bep bem erfien Tlttbau PerBraucbf. 
Qfiacb etlidpen ©funben finb bie SMdtter Perborrt. gut neuen SOobtumg 
ifl binnen biefer fo furjen $trifi noch fein ©ewebe in i^r erzeugt/ cs wirb 
and; in ber golge nid;t mefw erzeugt. Tonnen fjieju nirf;f gerabe bie fr» 
feben unb im Umlauf begriffenen ©affe ber an ifjret gufterpjtanje nod) 
feeftnbltcben Sldtfer; biefe ©dfte, weld;e an ber guttevpftanje burcl) i(jwn 
Umlauf ©etbenfiaate etjeugen; auch f)ier etforberfid) fetjn ? 0s entflebf 
bafter feine ©etbe in ffir, biefe befeuert folglich bie Staupe aud> nicht, ftt 
wirb alfo nofptttenbig bereu freb 511 entfebigen nicbf mehr gereijf. ^urj, 
ber SKedpantSttuiS fiSrt auf, mit weld;em uns bie 0efd;opfe ifire J^aubfutw 
gen fo oft a(S Pon Vernunft fjerfommenb Perfaufen. 

58on ©pieiarfen btefeS gwepfalterS ifi faji gar nichts befannf. 3MoS 
Äieinigfeifen werben bep ber gegenwärtigen ©affung bureb bie biibenbe Sia* 
tut 51t Reifen anberfi gemach^ ©in f)6f)et ober bfaffereS Siotfi, groffere ober 
Heinere pfeifen, btefs mochte alles abweirf;enbe fept». Tluf ber untern ©eite 
ber Hinteren Jiügd, ndd;fi ben Pier Pollfommenen TXtigen, ffir off nod; ein 
fünftes Tlug, es ifi aber meifi mit fefit weniger 2)eutlicbfeif ba. Tille 55et* 
fd;iebenf)eiten ftnb bep ber Staupe allein angebradjt werben, ©inerlep ©cbmef* 
tetlinge fotnmen aus jwo fefir oerfdjtebenen Staupen fjerpor. SDieiemge/ wef» 
cf;e auf ber ge^en&en Safel an bem JBiat porgefieflet ffi, ttiufj {cb nad; mef* 
wen ©vfafirungen für bie gemeinjie, für bie am fiduftgfien Porfommenbe paf* 
ten. ©te jeid;net ftd; Bern ber an bem ©fengd frfjenben auf bas merfltd;fie 
aus. Sfite ©runbfatbe i(i orbentltd; braun, aber fefjr tief unb bunfei ge* 
färbt, oft mef»r ins Jteüe, Pielmabls ins ganj fdjwarje fallenb, an unter* 
febiebenen ©pempiaren ganj Petfd;teben gemtfebf. gut <^efte iauft ein gelber 
©trieb nad; ber fange beS Körpers fierab, er ijf an manchen ganj weif?. 
£)te gegen über gejeidpnete Staupe fommc feitener por. 3brc ©nuibfat&e tjl 
gelb. SDir Stinge ftnb mit febwarjen ©frtd;en burd)fd;nltfen, unb bie SDor* 
nen gegen ifire ©ptfe ins rofenrotbe gefärbt, ©taff ber gelben ^auptfar* 
Be, bat eine brtffe ©piefart jtir erfien ©runblage ein gtlbficbfes ©tun; bef# 
fen J&ofie ifi bep ben wenigfien gleidu St>fe fdiwarjen @trfd;e an ben Stin* 
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gen finb jutvcilen fepc darf, oft mit einer befonbetn gerne gejogen; de fdtt£ 
ais gatij verfdjteben ins 3Utg, unb f>at tritt ben sroo anbern nichts als bte 

©eflalf, nebd ber bte iange fierab geltenben ©ettenltnte gemein. SOtan n>irb 
opne SOiüfse an btefem 3taupengefd;lerf;t ttocf; mehrere ilbtvetdjungen finben. 

©te jtnb aber ntd)t er^ebitcf; genug, um fte namhaft 51t machen, mari 
fann fte fügltcf; unter bie oben befd;rfebenen ©attuitgen bringen. Sn bec 

T£>at ein metftvürbtger gall, bafj fo viele ilbtoetdjungen ber Staupe an biet 

fern ^toepfalter immer borf) unveranbett einetfep ©dpnefferltng geben. 3Da« 
gegen fommen von unverdnbeclid; gietcl; bletbenben Raupen, bep anbern ©e* 
fci;led)tertt an ben barauS tverbenben ^Japilionen mt'eber lauter 5Becfcf?iet>ertpel* 

ten fjervor. Setoifj, auch |)tec macljf ber ^ufati baS Zufällige tticfjt; e$ 
gtcbt Sedtmmungen, baS Unbeflimntte nad; ©efefen $u btlben. Sd) mod;fe 

jütffen, ob ber Pap. Cardui, tveldjer aus ber fdjtvarien Staupe getvorben, 

fofd)e ©pergen jeugt, aus betten tvteber bie namlidje fcbtvarje ©ptelart ent* 

fiept ? 9)?etne Sßerfudpe fiaben jur $ett nocf) nichts entfd;ieben. SDie Staupe 
biefeS 3lüePfaiter6 »vacpfi mit einer vorjttgltdjen @d;nelle ju iprer SDertoanb* 
Jung Ijeran. binnen Viersepen Tagen ifi eben fo, aus ber ^uppe ber ©d;met* 
teriing ba. ©S gefcpiept bie Semattblung oft nod) in bem fpatefien Jperbd/' 

tpeldjeS bep Tagfaltern ettvaS feltenes id- ©ie bleibt aitcf) über SBinter, 

Furj, de weiß ftd; in alle Umdanbe 51t fcptcfen, unb felbfi ipre SBertvanblting 

id mtnber an ©efeije gebuttbett, ober fo burd; @efe|e bedimmt, baß 3U4 

falle jte ju anbern vermögen. T)aS 3(bwetd)etibe fcepttt fiep auf bte ©f>rp* 
falibe ebenfalls aus. Stur ipre ecfige Stlbuttg fdjetnt unabdttberltd) anljaf* 

tenb ju fepn; bie garbe betreiben aber t'd tvteber dufferd vetffdjieben. ©d 

nige dnb mit goibnen, anbere mit ©ilberffecfen gefd;müdf, attbere fcpef» 
nen mit einer von biefen Sftetallfarben überzogen ju feptt. Salb aber t'd 
kep einem ©pemplar ntd;t bas minbede Von btefem erjartigen @rf)t'mmec 
Vorfianbcn. ©ie paben butd;auS ein fjeller ober bunfleces Staun. Sd) 
Jjabe fogar ffrfjfgtaue puppen erjogen, an bem gtvepfalter aber felbd »virU 

ibaburd) nid;ts attberd gemacht. 

, neun unb stuan&iflfie ©utopdifefje Togfd;metterlin0« 
P. NYMPHALIS IRIS. 

©Ct ©cfyiUciMöogel* Le Changeant. Le Mars. 
Tab. XI. Fig.1. ©er mannticb« tPnpiiio Bon beeben Seiten, ©ie Staupe auf einem 3trcftf 

Per @fla(Weit>e. ©ie €()rt)f«libe an beöt Stiel. Fig.*. £)et »<iMi(6e 
©{bnmtetlina »on bepbett Seiten. 
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140 Erfftö ©ef4)(c$t/ §agfc|>meff«rlmge, 

HKS. S. N. Ed. XII. P. N. fp. 161. alis fubdentatis fubtns grifeis; fafcia vtrin- 
que interrupta, pofticis fupra vniocellatis. 3)?it etroad gejaulten Mlb auf 

ber Unterfeite graufärbigen Siugeln, einer abgefeimten IBinbe auf bepben Sei. 
ttn, bie jj?interflüge! haben auf ber Sberfeife ein einjelned 2iug. (SadSBcib» 

eben ift bunfelbraun, ohne gebißer). 
SDlÜHetÖ 3i. ©• V. Sb- P- 607. fp. 161. Irls. Ser Scbißeroogel. 
fab ii ic. Entomol. p.501. fp.248. Iris. P. N. G. alis dentatis, vtrinque fafcia 

alba interrupta, ocellogue vnico. 
bai. Hift. Inf. 126. nr. 2. Pap. maior nigra feu pulla, alis fupina parte macu. 

lis albis notata. 
öEOFFKOi Hift. d. Inf. Tom.II. p. 61. nr.29. Pap. alis fubangulatis, fupra ni« 

gro violaceis, albo fafeiatis, fubtus fuluo, fufco, albidoque variis, fingu- 
lis ocello nigro caeruleo. Le Mars. Long. 14. Lign. Larg. 2 pouc. 10 lign. 

t o d a nr. 22. P. Iris. 
«2ßetsetcl)mß ber Schmetterlinge ber SBiener ©egeitb. p. 171. nr. 1. P. Iris. Ser 

95ad)«>eibenfalter. 
0uefli Scbroeij. 3nf. nr.570. P. Iris. Ser gcbißeroogel. 

©Iflbbadfjö SJetjeicbnifj ?iof. Sdjrn. Ser Scbiflecoogri. ^)t. 30.fr. 
9v6ftl 3nf. Sei. III. 21). Tab. 42. fig. 1. 2. Ser ju ben 2agoogeln ber erften 

glaffe gehörige ungemein fcb&te Scbißeroogd. Ser <£icbenfcbractferlmg. 

Ser regenbogenfarbige Schmetterling. 
„ . IV. 2b- fig. 6. pag.213. Sie befonberd gejlalte maffgtune unb gehörnte 

Slaupe, ober bad 3iebbdcfiein. 
Äl«emarmö 33et>tr. Tab. IX. fig. 3. bie @btpfalibe. 
schaeff. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 152. fig. 1. 2. P. Tetrapus alis integr. 11. 

SSerl. 50?aga& H-S3* u.6t- p-m. fig-i. 7- 
II. 95. I. St. 

^jufnagelö 2abeßen. p. 6a. nr. XI. P. Iris. Set Changeant, ober Sd)ißer‘ 
pogcl. ©raufcbtvarj unb graubraun, mit weijfen Sieden. Sas SO?anncf;en 
mit einer fcf)i5n fpielenben blauen garbe. 

©uljetö Äennjeicben ber 3nf. Tab. 14. fig. 86. 
mvsevm richterian. p. 336. P. coloribus varians. Iris diftus ex quercu. 

üebermüUettf microfcop. Slugenbel. p.89- Tab. 49. 
wukes engl. M. and. B. 63. Tab.I. a. 3. 
harris. Inf. Tab. 3. fig. a - n. 
fiROKOV. Zooph. 772. 

■Die blenbenben färben beö Pap. Iris jfeljeit ba3 Tfugc bes iiefyat 
ßet§, unb beä/ bem bie ©cbmetteritnge mißfallen, faft mit gleicher ©tat* 
fe an fid> 35ocf) frtfcf)t beffen 3laturgefd)tdKe ben Äenner noch meljr ju 
llntecfucbungen auf. Es fdjetnt jn>ar bon unfern Entomologen fn'mnnen 
bereits alles erfefjopff» &le 2fi«tf)lefe aber, meiere fie gelaffen, fft nod; be* 

J 
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frdd;fltch genug. ®ie ©pielarfett/ wenigßenS fead/ wad man bi^er ba* 
für gehalten / erf>etfd;en noch manche 25eobad;tung emftger Äenner. 

SDte 3iaturgefd)td;te btefed gwepfalterd ifi kurd) forgfdltlgen 58e0&» 
Achtungen be$ Jcjrn. fprebiger Jpufnagelö toorjüglld; berichtiget worben. ®fe 
fo merfroittbigeit 3^acf?ricf?ten non Erstehungen bec SHaupe aber/ ha&en wie 
bent groffen Kenner ber 9iafur/ £errn ^allad/ ju banfen/ weld;er bie 
ausführliche Sßad;rid)t babon betn erßeren ©elehrfen mtfgetpeifC hat/ burd) 
weld;et» fic betn unten angeführten SBerfe et'nnerieibf worben a). Sch lege 
fie fjier jutn ©runbe/ ba jte in ihrer 3iid;ttgfeif fi<t> fo borjüglid; bisher 
betätiget ha&en. 

923ir wißen juberldfßg/ baß ber auf bet XI. Safef mit ber jwofeti 
gtgur gejeidinete ^apifio, ba$ SBetbchen beS an eben bem £)rf in ber er» 
fiett gtgur abgebilbeten ©chmefferllngs ifi. Unfete Entomologen ftnb hier* 
über lange in Zweifel gefianben. Es follte halb befonbere ©atfung/ halb 
nur Tlbdnberung fepn. Jperr non finne d;aracterißrf / nad; feiner litt, baS 
sföannchen entfd;etbenb unb genau/ erwehnt aber beS ©epttS itn minbefieti 
nfd;t b). Kofeln fatn bie ©ache nod; fehr zweifelhaft nor c). £>t>ne 
©runb aber gab berfelbe baS SS3eibchen/ wekf;es er für ©artetat hielt/ als 
eine fo gar große ©eltenheif tut. Es iß in ©egenben/ welche bas ftyiU 

@ 3 

färbiged Slug. Unten ftnb ftc afdfjgrau. 
Sie SBtnbe iß weiß unb gejadt/ roßfarbig 
eingefaßt/ mit einem fleinen ienfeitd bed 
roßfarbigen ßehenben Slug. — SSon bett 
Äleittigfeifen biefer (Sharactere werben bie 
liefet hier unb ba etwad auf bad SBeib« 
eben paßenbed ßnben. ßo gar fehr wei* 
eben an biefer ©atfung einzelne <£>-empla« 
ria non einattber ab. 

O 3nf. £5el* Ui. 2&etl. p. 253. __ 
//©ebr feiten werben aud) einige gefunben, 
„ bie mit ben übrigen in allem überein fern, 
z/tnen, habet; aber nicht in bad SSlaue 
//fpielen/ fo, baß fie alfo eine ganj befon* 
n bete SSarietät machen, aber bod; bedwe» 
/, gen nid;t non biefer ©attung audjufchlief« 
„fen finb, unb wenn fie nid)t fo feiten 
„ wären, wollte ich fie wot;l gar für bad 
„SBeibgen holten-// 

o) 55<rl- S0?ogö». Oben angef. Srf. 
b) S. N. 1. c. Stefer Schmetterling 

bältficb auf ber (Siche in Scutfdjlanb unb 
©ngelanb auf. (Sr fommt ber ©roße unb 
©eßalt nach bem P. Populi gleich- Sef» 
fen jween SBorbcrfüße finb fehr enge ge« 
fiellt, unb nornen geßu(5f. Sille glügel ha* 
6en auf ber Sberfeite einen fdjwarjblauen 
©djiUer. Unten ftnb fie weißliebt afd;gran 
gefärbt, unb haben ein flcin roßfarbiged 
Slug. Sin ben SSorberßügeln auf ber £>ber* 
feite ftttben ßch Weiße jerftreute glecfen, fo« 
wohl in ber SJJitfe, ald gegen ben Stanb. 
£)ie Sarbe ber unteren ©eite iß aud weiß 
unb afijgrau bunt gemifcht, mit ganj weißen 
gleden/ unb einem fleinen »erbeeften Slug 
gegen ben äußeren Saum. Surch bie Ober« 
feite ber ijinterflügel lauft eine WeißetBin« 
ie. ©ie habe« gegen bie (£nbfpi§e ein roß. 



i4* ©tfletf ©ffchM)*/ Sfldfchmiftrtlinöe; 

Tecn&c SMmchen haben, wirfltd; nicht mtnbet jahlreid; boi’hanfcen. ©em 
£mn bon ©eoffrot d) würbe nur ein einjig ©jremplar bes ©chtlierbogels 
ju S:f)eilj er h«f fofgftcf? nod; weniger bon bem Unterfdjieb bes ©ejtuS ein 
biefer ©attung gewufjf. SRad; feinem Bebünfen folite biefer Sroepfaltec 
gar/ bteüeid>£ blos um bes Wauen feinet färben willen, unter bie Argus* 
arten gefjbrett. $Dod; genug, bie Beobachtungen bes groffen Jaltas fmben 
auch f>ier allen gweifeln ein ©nbe gemad;f. 

3Rit ber Berichtigung bes ©ejrus aber ftnb alle ©d;wferigfetteti 
noch lang nicht gehoben. SOBir treffen bet) ber gegenwärtigen ©attung sjVa* 
jnltonen an, welche halb ju biel Ue6eteinf1immenbes, halb ju biel Abwei* 
djenbeä bon efnanbet jetgen, um mit <25ewi(5f>ett ©pecies ober SBarietac 
aus benfelben ju machen. 

£$eid;nung unb €olorif pflegen nur ©toff für unrichtige ©chlüffe ju 
geben, unb hinlängliche Beobachtungen fehlen uns noch, 3d; will alfo 
hier bloß ofjne Urteil erzählen, unb baß befanntefie ober baö merfwürbig« 
fie bon Abweichungen in folgenbe Orbnung bringen. ©s fommt bore 
t. >Der P. Iris tn biefer ©effalt, wie wir auf ber jefjenben £afel tf>n fe* 

fen, am fmuligflen goi;. £>teg (jofortf febeinf bie ©runblage bon bem 
$arbenfptel> bon ber geanberfen 3f>d;nung, bon ber abwetchenben ©e> 
flalt aller anbern §u fepn; biefj SÜtufier aber wirb, bafj ich fo fage, 
nid;t immer gleid; freu burd; bie Statur felbfien copirf. 

a. 9ftic bem borffeftenben Imf «mc jwote Sßartetdt, ober ©attung, wie 
man es nennen will, bas meifie gemein. Stur 5eid;nen fiel; bie gelbett 
^rfeefen auf ber Oberfeite ber ftlügel, ais was befonbeves aus. 916 fef 
hat im brüten teil, auf ber jwep unb bierjigfien $afel unter ber brif» 
tm unb feierten Jigur bon biefem gwepfalter eine Abbtlbung gegeben, 
unb ifm für eine ©pielart gehalten. SOJeine lefet feilen in ben Stad;* 
tragen, auf ber 25. Safel, eine genaue unb richtige 3fühnung bott ihm 
erhalten. ©s ifi merfwürbig, bafj berfelbe, in Berglejchung mit bem 
«eiferen, was ben Ort feines Aufenthalts unb bie Seit, ju wefd;et ec 
ftd) fe^en laffet, betrifft, manches berfcf>iebenc F>af. 

g. Stun ftnben wir noch eine britte ©orte ^apilfonen, weld;e mit beebett 
borfieftenben jufammen genommen Aefmltchfeiten beftfst. @ie ifi aber 
burt^ bie fefw blaffe, burch bie nur wie berieten Ftlngejelchnefe Binbe 

d) geoffroi I.c. Je n’ai qu’un apres avoirdte pris, dans un jsrdin de 
tfeul individu, de ce papillon gue ie n’ai Paris. — Je ne connois point la 

point attrape, mais qui m’a öte donne chenille. 
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auf Die Unfetfeite ber ^interfügef / imb an biefem Ott mehr als fon(l 
bcurfif^en Augen/ bon beeben lieber merfitd) betrieben. 2Bfc f,flhet1 
noch Feme Abhebung bon berfelben. @ie wirb aber in ben 3iocf)fra> 
gen auf ber fieben unb breiffigfen £afe(, bon einem Original genom* 
wen/ nebft mehreren Siadjridjren etfd;etnen. SBcn ben gegenwärtigen 
fcret) Abatiberungen berbienf bie 

4* Am metfien uiuerfcfneben $u werben. JfMer finb bie weiffen glecFen auf 
ber öberfeire ber ^fugel entweber gar md;t/ ober nur fefir unmerfiief; 
borfjanben. Es ifi mir biefer ^rveyfalfer bloS aus Siachridjten befannt e). 
Söir.b bas guberfdfligere bon ijjm entbeefe, fo foll es nicht minbet forg« 
faltig nacbgeftolt werben. 

3» bie boriiegenben Abteilungen fann man ofmfepibar alles / was bet) 
bem P. Iris s33art'etdt ober ©pecies ifi, eingerücFt werben. 25ei) ber er» 
fleii/ bei) ber gemeinten treffen wir folgenbe Abweichungen an. 35t'e ©runb» 
färbe fallt halb in ein fchwar$es, balb in ein gilblidjeS 33raun. Es if| 
an beeben ©efdfechtem bon einerlei) Art; an ben einjelnen Epemplarien aber 
wieber in berfd;iebenen ©raben geim'fd;t. ®ec ©dji'Uer bes 9Adnnd;enS ifi 
oft bon minberem ©lang/ felbjf in bet 20?ifd)ung beffelben trlft man bief 
Abwechslungen an. 33alb fpielt bie d5berfldd)e ber glügef in bas Fjelteffc 
SMau. 5?ein $)infel ifi es nachjuafimen im ©tanb. 25aib iff i^re §atbe 
irteFir ins 0iot^c gemifd)t/ unb fdjillert ins Sßtolete/ nad; berfchiebenen ©ra* 
ben. 5)iefj finb bie gemeinfien; bie erfiere ©orte aber wirb bon fiebfia» 
bem am metfien gefd;aft, SKMr wiffen aus Erfahrungen/ bafj ftch tiefe 
©pielarten / ohne 3iüfftrf)t ber garbe, mit einanber begatten. Auffer ben 
«rjehlten ifi mir nid)ts weiter bon sBartetaten bei) biefer ©attung borge* 
fbmmen/ ober befannt. 3ch fyabt nur biefj nod; ju fagen/ bas Auge bec 
iBorberfhlgel an bem SBetbgen wirb ju feiten eben fo unb auf eben bec 
©teile bet) bem anbern ©efdjlechfe gefunben. Es ifi bisweilen tenes auf 
ben Unterflügcln niefjt weniger an bem mdnnlfd;en ©chmefterling/ nur uni 
toieleS fleinec, borhanben. 

55er fihon oft gebachte ©chiller fyat Mefe S^eijfalfergattung für anbern 
merfwürbig gemacht. 3n berfchiebenen Siichtungen gegen bas auffallenbe 
$id)f/ erfdjeiueti beffen Farben berfd;teben. £)rbcntlid; fiefjt man auf ber :06er* 
facht feinei' $^3^ ejn fammetartigeS 25raun; etwas fchrdge aber gehalten/ 
jeigeti bie beeben $lügel ber einen ©eite ein hochfarbiges 25lau. 9iach einet 

0 £>te Herren Söerfaffer beS 23eräeich>- ihn P. Iole, gem; fd)»atäbraunen blaib 
utffetf ber Wiener ecf;met(erltnge nennen fpielenben Satter. 
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fcem Sau her ©faubfebern angemejfenen SBenbtmg aber ftnbcf ficf) bie braune 

©runbfarbe mieber ba, n>o fonffett bas JfMmmef&faue gefptelt, unb bie gegen 

über flefjenbc glache faßt fta« biefer ajurfarbig tu bas ©ejtchf. 3Son oben 
Ijerab gerabe unb nirf)£ fchtdge angefefjcn, roir& bte $atbe ttolef artig erfcfjew 

tten. ©ich felbft mit bem 3tücfen gegen bas fid)t gefretlr, unb bet» ©d)me£» 
teritng nad; feiner gidche in fdjiefer DUc^fung roiber baffelbe geraffen/ bie(j 

madjt, ba0 bie fdmmtiiff;en Jiügel im blauen fidjfe ftd; jelgen. * Sodj »uirb 

bec duffere 9ianb, bie meifie Stube, g-lecfen unb Tlugen in allen SBenbungeti 

nie einen SOßechfel beu $atbe berratljen. ®ie ©rforfcf)ung bec Utfarf;e bon 
bem gebacfjten gatbenfptel fiat bereits btelen Diel ju fcf)affen gemacht. 3)iat* 

fagte uns, fte fetje in bem Sau ber ©taubfebern 511 fudjen. &iefj aber fagte 
hilrflid) nicht mefir, als baß bie ^broedpfeiung ber färben an ben Sßogeln in 
ber Sefdjajfenlietf tfirer Gebern beftefif. 3t5|el verft(f?erc uns, baS nad;ffefiem 
be beobachtet ju fiaben/). ©r F>a6e ndmltch baS ©ptfjlcin eines geberleins, 
|d) berfle^e bie ©ptße einer ben ©d;iHer mad;enbett ©taubfeber, biefec Mtel* 

tiigfeit, bon wichet baS ©anje bem Tfuge faum ficht&ar iff, beren ©tbffe 

baS genauere 50?tcrometer faum anjugeben bermag; idpfage, ein bertmitfiftch 

babon abgefdjnitteneS ©pißlein, fiabe er unter feine ftdrffte finfe gebracht, ©c 
fa^e, bafj an biefer ©pitje bie fleinen 0uerffrtd;elgen lauter brepecffgte Q)ri|* 
mafa tvareu. Sebe g-ldche biefer ^»rtfmen roar mit einer anbern garbe, braun 

bie eine, blau bie anbere ©eite gemalilf. SBürben nun brepecftgfe prifmattfcf)e 
©fa6e an etnanber gelegt, unb an biefen jwo ©eiten anberff gefärbt: fo rodr# 
t)e, folche bon ber ©eite angefepen, too nur j. S. bte braune Jladie biefer ©ta> 
be bem Ttuge jugefefirt fff, wo bie 6laue folglich, hinter berfelben im ber» 
Corgenen liegt, ein braungefdrbfer $lügel erfcheinen; blau im ©egendjetf nmr* 

t>e fte in bem anbern ©tanbpunet bes kluges fiel) jeigen. SSic r,aoer» ©e» 

ma^lbe, 

/) Snf. $Sel. angef. Ö. p.»25. 3<p priftaatifchen ©tdben folche ©emdblbe ju 
brachte etn ©pi^lein etiteS folchen gebet, machen pflegt, baß man auf ieber ©eite 
letnS unter ein ajergedlferungSglaS, baS ein anbereS 25ilb jtt feljen befommt. _ Jjie. 
bie £>biecte am gnSfießen barfleßt, unb ba bep ifi ju bemerfen, bag btefe IjJtifmatn 
entbedte ich, ba§ bie nur angejeigten piel jarfer gefepen, als fte hier »on mir 
jÖuerftricblein fo »iel brepedigte ^rifmata um mehrerer Seutltchfeit mißen borgrileßf 
mdren, bereit tebeS eine blaue unb braune roorben; aud) liefen fte nicht fo in geraber 
ftchtbare glddje patte, fo, ba§ auf einer ©ei. £inie burd) bie ganje gldche hin, fonbern 
te lauter blaue/ auf ber anbern aber lauter nur oon einer 2lber, ttomit begleichen ge* 
braune glachenftcp bem Sluge barfießten, berleitt burchjogen ftnb, jur anbern, aber 
nie man fonff in bergleicpen brepedigten boch i« ber finie. u. f. m. 
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nißfjfbc/ auf benen burcg bie gebaute Jpülfe ber 'Prtfmen, $wo ober bres> 

f>6ct>fi verfdptebene ©egaiten, ie nad;bem man ton ba über borrF>ec fle btt 
frad;tet, borgefieiit werben. ©o beobachtete Diofei. 53on Sebermüiiern erfah» 

ren mir §), tote es fjfcmtt eine gan$ anbere jöefdjaffetifjett haf* 3Ud;c itt 

be ©taubfeber ftat jmctjeriet) gidcgen ober §wet;erfet> färben. Mittige bet* 

felben ftnb burchau» blau/ anbere ganjitd) brau»/ biefe ©taubfebern aber auf 

tebem giügei feibfi in eine prifmatifche Sage, nach meiner bfe Obetfdcge beS 
§iügels gebaut iji, eingefe^t, fo bag ein ©treif brauner ©taubfebern tmmec 
abwedjfeinb, an bie Steife bon blauen fomtnf. 4pierauS lagt ftcf) bet ©djtliee 
t>iefeö ^ruevfalcers leid^c Oeörexfett. gafifoifies, wie etwa ©etöenjeuge, an 
beneu Betfel unb ©nfd;ufj bon jweperiep $atbe|mb, immer einen SBecgfei* 

fcheiu geben. 9£et ftier feibfien fiegt, wirb gnben, bag Ttug unb SDtfcrofcop» 

bet} £crrn Sebermiider baö Sßahre bemerft. 

3cf; mufi nun biefen $roepfu(ret unter bem iBergtofferungSwerfjeuge bet* 

lagen. SÖ3ir finben im ©tanbe ber Jrepftfit nod; toief an tf>m ju bemero 
fett. 6t wirb tn bem SuniuS unb bem Suiiuö in unferm granfen, aud; wofttf 
uod) fpater gefunben. ©ein Sieblingsaufentfjaft ftnb bte fiepen ^Majje, wef* 
d;e nahe an Saubmaibttngen Hegen. Sefonbers r>aft fitf; berfeibe ba ha'ufget 

auf, wo ftd) SBeiben an fumpfigen £>rten befttiben. ®er ©oft biefer Sau* 

me, weicher um bie gebatfjte $eit aus beit Düften ifirer ©tdmme herborbringc^ 

macht einen bettdd;tiid;en $hf*l feiner SZaftcungSgaftungen aus. Um füId)C 
^)(d|e, pflegen bie ©cgiiletbogef oft in 9)1 enge ju 

£och fittb biefeiben nidjt tm aiierminbeften ecfef. 35ie ^cucf>ft<gfett einec 

tebett ^füfje, betmag iftnen eben fo 31aftrung $u berfcgaffen. Jputhpid|e, 9S3e* 

ge, furj alle Orte, wo nur etwas SidfTe in bem Soben ficg gaben will, fucgf 
ber P. Iris auf. Siofei berichtet b), er gäbe in ©achfen ganje @d;wdrtne bte^ 
fec Bwepfaiter, an ben berührten örten btelmahi gefeiten. $DaS Saub ber Sau« 
me wirb meifl bon ihnen jum orbentiidjen Siuftepfah erwählt, unter wefe 
egen fte wtffen, gegen bie Ungemdchitdjfetten ber Suff, auf bie gefcf/icf'tefte 
2irt fid; $u berbergen. 

3U 8°lge gd;erer IMunben, wirb biefer ^wpfaiter, in allen etwas 
warmen ©tbfirid;en bon ©uropa gefunben. Salb aber in bem einen nur 

g) febermüllerö mictofcopifcge @e» braun fpielenben, fig. d. bie in prifmafi« 
ntütgö*unb Slugenergßgungen. Toml. feger örbnunggefegte Sage ber gebentauf 
p. 89* lint) 90, 1 ab- 49* Fl§- b* geilt ei» beeben öbergdd;en ber glügei oor. 
ne eigene gebet bott bem blau fegenben, 
fig. c. eine berglcicgen gebet m bem h) L. c. p. 252. 

X 
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olö @«f(enfjetf, halb «jfcbet: in bem anbern alß dufferff gemein i). £>te norbf« 
f^en ©triche »ermiffen ifm ganj. 4?«rr fepechin k) traf benfelben nod; in ben 

©egenben bei- SBolga an/ wo Europäer unb IXfiaten/ fjcf> fernen burrfjeinan* 
bet/ baß Sürgerred;£, in bem ©faate bei- ©d;metterfinge, erworben ju haben» 

£>f« Staupe beß P. Iris fff ein befonber ©efdjopf. S^c <sflU mußfe 0^nJ 

fef)(6at bermaffen aufferorbentlich fetjn, um bie ©nfwidlung fo tiefer ©d;6nf)ei» 
ten für unfer 3Fuge ju bewirfen. ©ie fommt auß einem nid;t weniger ganj 

eigen gebilbefen ©p. ©effen garbe ifi grün/ baß duffere funjfaoii gerippt, unb 

gegen ben obern 3tattb/ mit einer braunfcfjwar^en ©infaffung umgeben, welche 

ftc^ in wenig Sagen wiebet beriie^rt. Sinnen ad;t Sagen, bricht bie fefir Fletne 

3iaupe auß bemfelben £erbor. 2Bir treffen fte im $repen, bepunß fcfion itt 
ber Stifte beß Suliuß an; oft auch fo, baß fie bereitß faff iFire Feijfe ©reffe er« 
reicht/ oft aber in einem Ziffer, bep welchem fie Faum bie erffe SerFjaufung ju 
©tanbe gebracht. 2luß ben erfieren Fommt ber pradjtbolie ©chmefterlmg nach 
wenig Sagen £erbor, bie festeren burtf;feben meiff ben fommenben hinter, unb 

gefien bep ber Södrme beß ndchflen ^rü^ingß iFire Serwanbfutig erfi an. $ie* 

fe wiffen mit ber befien Tfußwafil fief) einen @c^u|orf gegen bie ^afteju »erfchaf« • 

fen. £)er ©tamm, ober bie aufgerfffene SHinbe eineß Saumß, ober fonfi ein 
bebecFt unb berborgener £>tü, friffet ihr feben biß ju wärmeren Sagen. Span 

wirb aber biefe Seit über faff fein feben an iljnen gewafjr. Spc Buffanb fommt 

ben SQ3interfcf)[af ber bierfüffigen, ober ber bemfefben unterworfenen ©efcfjbpfe, 
auß anberen €faffen beß Sf>ietrei(f)ß, in etwaß gleich. Umlauf ber ©dfte unb 
3iußbünffung werben gehemmt. 2>ie ^eftigfie ^dlte affo, möchte für fie gerabe 
baß am mtnbeften fd;dblict)fie fepn. SPad; ben graufamfien SBinfern treffen wir 
gemeiniglich bie ©ciimetterfmge, wefdje am meiffen SBdrme erforbern, gerabe 

am Fiduh'gfFen an. $Der tiefe ©rfjnee »erfebaft ifmen ©rfiutjbecfe genug. S>ie 

grühfingßwdrme pflegt in fofehen 3afjren mefir gleitf; unb anljaffenb jü fepn. 

©je trauen nicht fo oft auf, iFire ©dfte werben minber bewegt unb nie fo off 

wieber in bie »orige SBerbicfung gebracht, afß ba, wo $rül)lfngßfage im SBtiucr 

fie beleben, unb SBintertage in bem Sfters ober Tipril, für bie jn früh belebten 

0 ^afurforfch. vi. et. p. 103. 
tnelbet Jrjerr Gonrector SDieinecfe, Dag Diefec 

©cpmetterling um £alle fepr ^ilufig fep. 
3n ber ©egenb »on öueblinburg aber habe 
er nie einen gefunbett. Gß ifi eben fo in 

granfen. Um Sinfpach ifi er mir niept ju 

0cfichtegcfommen; gcgenbaß@d;wdbifcpe 

aber wteber in einem SBejirf »on ctlicheti 
SOieilcn pin unb wieber ju paben. ©ir 
treffen ipn eben fo um Surgbernpeim unb 
Siotpenburg an. 3iic aber in ©cpwarmcn# 
immer eiitjeln, ftetß alß eine ©cltenpeit. 

k) Sagbud) p. 189. einem anß* 
fcplagenben Gid;enwalb. 



P. Nymphalis Iris. Sep ©cpifferbogel. 1 147 

©ItebmöffVn erff bas rechte robenbe tuerberr. 3cp glaube es fei) btefes bet ©ninb, 

warum ©egenbeti/ wo Nacptfroffe/ Cn'ö t'n bte grüpifngStnonate wahren, biete 

^wepfaftec nur als eine ©eltenpetf paben/ bte an wlrflid; ttiepr raupen =Drteit 
pauftget finb. Nie wirb affo gewtfj ber P. Iris bei) uns gemein. 

25a$ Sofortt ber Dlaupe betreiben fegt bte Tibbtföung pmldngltcp tor 2fu« 

gen. Spre gatbe Iff ein ber gntterpffanje dpnftd) fommettbeS ©nin. ©te Iff 

beSroegen t>on bemSBfat/ auf weid;em fte fi|f, fd;roer ju unterfcpeiben, fte bleibt 
alfo burd; ipr Soforft gegen Nad;ffeflungen pt'nfdngfid; gefd;üpf/ fie wirb folg* 

lid; immer für ben ©ntomofogen ju einem gftkfficpeu gunb. SDcd; wirb fie burd; 
einen terratpen. ©eften entfernt fiel) ber ©d;metterft'ng ans einem tptn 
eigenen Naturtrieb/ wett ton bem £>rf, wo er als Siaupe gelebt. ®aS SBBetb« 

ei;en fegt in ber Ndpe bes elften TlufentpaltS/ and; gerne wieber auf bte ge» 

wbfmft'dte gutferpflanje feine Sper. SDtan tnerfe fid; alfo ben £rt, wo einer ober 

etftd;e btefer ^wepfalter jum sXorfd;ein gefommen. Sn einem nid;t allju grof* 

fen ißejirf ber ©egenb, triff man ipre Dlaupen nad;pero auef) an. ©a§ bteff 
ber an fid; fo tragen Staupe, 511 iprem groffefien Sßortpetf beogefegte ©rün, bunf« 
ler auf ben Nüdfen geffret'ff, mepr peile aber an ben ©eiten tff, wirb ein iebec 
an ber ^bbtfbung gewapr. $Da aber wo bfefj ©time fiep (ns SGBetgficpte terfieprf, 

iff fie mit feinen Jpaaren befept. ©ie finb Utfacpe, bafj pter bte ©rutibfarbe 

ins DJtatte unb Xerbltd;ette fallt. £)urd; bte btep erfien Dünge lauft ju bepben 

©eiten/ ein pell od;erfdrbiger ©treif/ ber fid) in bie fo befottbern Äopffptpen 

terfieprf. Sr tff nod; in einen fepr feinen fcpwdrjlicpen Umritt gefafjt. Xon 

bem )ed;jfen Düng an/ gepc ein giettpfdrbtg fd;ienenfbrmiger ©trtd; guer burd; 

bte jwep fofgenben, fd;rdge aufwärts naep bem Düufen, unb lauft gegen einen 

toon ber ltnfen ©ette fommenben fort, ^»utfefjen bepben tff bte £auf etwaS/ 
t>ie tn eine ©d)wüpfe erpopt. ©te tff ineifr etwas rotpftep gefärbt. 35uref> 
bte lepten Dünge laufen mattgrüne ©tagonafen. ^aum aber finb fte an man* 
epen ©.remptar noep ju bemerfen, fo fepr pat bie Natur an tpnen bte garbe ge« 
fparf. ^utTerbem tff bte ganje Jpauf mit flet'nen gübfidjtett knöpfen (tubercu- 
lae) 6efept/ unb btefe terurfad;en ein etwas raupes ©efitpf. 

3)er lange naep betragt bte ganje Dtaupe feiten mepr als anbertpalb gotl, fo 
grofj auep ber ton ipr fommenbe ©rijmetterltttg wirb. 35ie ©effalt weid)f wie wir 

fepem fepr ton bem gewopntid;en ab. @ie fiept gegen benÄopf ju am metffen fonber« 
bar auS. ®ttH’r tff an bepben ©eiten ffarf ins Breite gebrueft, ecF'fgtunb nitpts 

weniger, als nad; beut gemetnenSDfobei! ber Dtaupcnf6pfe gebaut. ®ie jwep 4?6ruer 
an bemfelben finb eben fo feiten torfommenb, als mit bem torjügfiepffen gietfe 

gemad;t. SBic ttiffen ipren ©ebraud; ober ben Nupen, weld;en baS Xpter ba« 

i 
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von hat, fo ct^enfltd? unb entfdjetbenö ncd; ntd;t. ©ine jtemlid;e Jpdrfe unb 

5ÖefffgfetC wirb man wofß an ihnen gewaf)rf febes faufc in jwep befonbere fe^c 

Heine ©ptljen wieberum au»; bte ftd) mit einem befonberti^nopfgen enben, unb 
iotf) gefärbt finb. Sa3 ©anje jeigt, fie muffen für bie Staupe etwas unenf» 

befjdtcfjeö fepn. ©S ßnbet ftd) and;, baß ße fold;e verfchiebentltcf) braucht. 3m 
^vfecfjen, obet’ wüßrenb biefefbe an einem 2Mat treibet, hdft fie ben Äopf m 

bie Jpofje, unb bie ipotner gcrab. S5ep bern Strien abee jicfit fie biefen in ßd> 

unb fo fommen bie erßgebad;ten hotnartigen ©pifen gerabe vorwärts ju liegen. 

©cfd;ier)et es, bamtt ein etwa aufßoffenber getnb auf felbtge ef>er als ben Seih 

bet- Staupe felbß fomrnt, ober bannt biefe vteileid;t befonber empßnbfame 
SIBerfjeiige ißn affobalb füllen, ©o viel laßt ftd) abnehmen, fie muffen etwas 

waffendfmfidjeS fern. SÖeo bem mtnbeßen iSerühren, fd;Idgt bas Xpier bamif 
aufferfl heftig um ftd). tius bem SOtunbe tritt fogfeicfc ein grüner ©aft, wie 
bei) ben metfien Staupen IferVot; ein Beidjen, baß fie aufgebracht fff. @tof< 
fen fie felbß unter fid; aufeinanber, fo werben fie wie SGSaffen wed;felswetfe 

gebraucht. ©S gleicht bieß jfMtt • unb Jperfcfßagen afsbann einem wirf ft'djen Äampf, 

ber an fid; uns Iddjetüd;, ihnen aber bermutf)lich etwas fefjr f>elbenmütf)igeS tß, 

bec alfo einem gwepf'ampf auf baS vollfommenße gleid;f. ©ie werben ziemlich 
fpat von ber Statur mit btefer 3Be^ce begabt. fSep ber ©ntwt'cHung aus bem 

©i) ßehf man noc& *>aS m‘nöe^c n^f- ®cß nac0 Biegung ber anbern Jpaut, 
fommen bte oftgebachten 2Berfjeuge hervor, ße ßnb aber twd; weid; unb auf» 

fetß Jart* ®ei) fcem fofgen&cn tienbern ber Jpaut, wirft fie bte Staupe mit ab. 
2He neuen dornigen liegen wie in einer ©cf)etbe verborgen, unb iebesmal neß» 
inen fie an Jpdttc bei; biefen SSeranberungen ju. ©enug! bie übrigen Steife bes 

JetbeS finb nid;t mtnber, nach einem von bem orbenriid;en, abweichenben "JinS» 
maafe gebaut. Ser Äorpet fangt gegen bie fptntern Stinge an metflid; btefer 

ju werben. Serfeibige enbtget ftef? mit jwep fjervor trettenben ©ptfjen, bie 

griffe finb auch viel ftirjer unb Heiner alsjonß. 

$ur gutterpßanje iß von ber Statur für fie bte SOPeibe beßtmmf. Sie ©r* 

fafjrung ßat auch gewiefen, baß ße fuß alle ©attungen biefeS ^ßanjengefchiedjtö 
unb ifjre ©afte, wie es unfere ©egenb im grepen ßerVorbringt, vertragt. Sed) 

ßnb ißr bie wolligen Söfatter ber ©aafweibe /) bas iiebße ©erücfjf. Stofei ßat 
bie ©id;e für ißre gutterpßanje gehalten. tiuS weicher Urfad;e aber, bieß iß 

ntd;t ju erraffen; man ßat ße ihm nach/ immer Vergeblich auf biefer ißaumarf 

gefucht. & felbßen fagt in ber goige, baß er eine aus 3ena ihm jugefenbe* 

te Staupe, mit SSIdttern von ber 5ß5etbe genährt. 9)iit ©icheniaub ße ju erjiei 
1) S. N. T. II. g. 109a. Salix. Sp. a8. Caprea. 
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f>en/ {ft aud) nod) ntemanben gelungen. 3Die ©rfahrungen bes *f>emt Jpuf* 
nagels beweifen, baß fie auf feine Tlrt ju biefer Äofr fann genorhtget wer* 

ben m). £err Von Jinne fjat vielletd;t fid) auf 91o|eln Verlaffeu, benn 
aud; iener bcrtd)tet: fie wohne auf €id;en, worinnen iberr 5'abrtctuS fd;on 

für bte SBerbefferung geforgt ri), unb bie ©fd;e noch, als ein ihr anfianbi* 

geä Dichtungsmittel, be^gefuge fiaf, 
Son ihrer febensart unb Ä'unffrrfeben tfi noch manches ju bemerfen. 

@ie ftt^t nad; tyrer ©rbife ungleich weniger/ als anbere Raupen. 3hc 
SBad}örf)um gefjt bafjer fef?r langfam von fiatcen. 2)er ©ang berfelben ifi 
dufferfi jaubernb unb trage/ ba fte bie ©ewolmhetf hat, ben £)rf tfjred Uiuf* 
tntfjaltö immer mit einem jtfjafformfgen ©efptnnjie ju überjtef)en. @ie 

Jangc fid) an foldjes fefjr veff. ©S ijl nicht möglich, ofme SBerleljung mit 

©eroait fie von bemfelben ju bringen. S)od) fallt foldje von felbfien ab, im 

§aü fte burd; eine gdfje ©tfdjüttening in ©djrecfett gebtad;t ifl. 3$ mufj 

nod) eines fonberbaren Äunflmebes erwähnen. 3)er burd) bie Slaupe 
auSgeworfene Unrath bleibt an bem £>rt, ben bie Statur ju beffen 3lbfnh* 
rung befiimtnt, orbentlid; fleben. ©ogletd) frümmt fid; bie Dtatipe feit« 
wdrtS fjerum. @te ergreift mit ihrer $refijange ein ©efe befleißen, nimmt 

if>n ab, rietet, fo bas AuSgeworfene fjaltenb, ben Sßorberletß gefrümmf, 

als weit es if>r mdgüd; tfi, in bie £6f)e, unb lafjt ifm fallen, ©emeiniglidj 

gefd;tef)t btefeS vorher, ef>e fie fid) von ifjrern Säger nach bem Slatt begtebt, 

von bem fte fftr 3Jiafjl ju halfen gefotmen ifi. <&err dbufnagel, weither mef)* 

rere biefer Raupen miteinanber erlogen, fagt, wie fie biefeS immer fafl alle 

jugleid; get^an. @te frod;en, nad;bem fie fid) gefdtttget hatten, tebeSmaljl 

9«nj bebdd;tlich wicber nad; ihrer SKuhfrdtte jttrüif 0). 9Äan bemerft biefe 
llmfidnbe nod) an verriebenen Staupen, ©onberltd) finb fie einigen von 

benNocluis eigen, ©s gefetzt vornehmlich, wenn bie Jutferppanje nid;t 

mehr ©dfte genug hat¬ 
tet) ihrer Serwanblung f)htt alicö Sefonbere auf. 35iefe gefcf>tcf>t naef; 

ber ben ‘.Dornraupen gewofmltdjen ^Irt. ©te hangt fiel) eben fo auf. ©S 

wirb baju ein fidjeres Statt, ober ein ^wetg, ber ©tamm beS Saums 

aber, niemals von tht gewählt* Um bes in bie klugen fallettben willen, tfl 

bie ©hr9füH&e an fcem Oiattb beS Slatts auf ber etlften Xafel gemalplt. 3h* 
pe §arbe ijl ein mattes ©rün. SßSic bas bte h<>hen färben bes ©d;metter« 

£ 3 
m) berliner ^agajin 1. e. P. m. 0) Jetliner 59?ogfl$ram 
«)i abb. Entom.iiab. inSalice. Fraxino. ten £»rte p. 125. 
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Kngä gt6f, bieg cfjcmtfcbe Sldtfjfd PerjTefien tote nid)f. Sßon bem Utifetletbe 

fonbert bie 5lttgelfd)elben ein etwas erbtet ge!bftd;er ©treif. 'Hucf) bte 
SBorbetfptgen fmb ton dgtiftcijer garbe. binnen toietjefjn £agen, bei) war« 

jnet’ Witterung aud) fdjon am neunten £ag, ijf bei- ©d)mettetling ba. Sßoti 

bem St) au mtrb bte Sßerwanblung burd; i^unfl nie ofme bte gtoffefte SJiüfje 

unb ©orgfaft bte fnefiet gebracht. 

Sie jWofe Familie. Nytnphales phalerati. 
SßWljett ebne 2Cuaen. 5>unt« €cfftügkr. llnnuflige €cfflüglcr. 

@o ti-effen wie naef) bem ©pfieni/ tn bem Speiche bet 3wet)falftr unfec 

ben Stympfjen enbftd) bie jwote $atmlt'e, bte Siijmppen ofme klugen, bte Nyrn- 
phales phaleratos an. SJitt ben uorgefegten SJBorfen tfr febon alles ©fjatacte* 
rtjtifcbe berfelben erfldrt. 3ltts bem Portgen wirb nod; erinnerltd) fepn, bag 
(td) bte ^»oi-be bei- Scfffügfer / ober P. Nymphalium, fn jwo gamtlien boti 
felbfien geteilt. Sie et-ffe war mit Tfagen auf litten glügeln gejieit. @ef>c 

natürlich folgten blelentgen/ welchen biefe TluSäterungen fehlen. 3)(e Statur 

|jat fte mit einem eigenen ©egmuef, nlcfjc meftr mtt Suwelen (gemmis), 

nxef)t mit klugen, fonbern mit Phaleris, mtt Stnben; mit §lecPen / mit et« 
nem ganj eigenen "ilufpufj gefc^m tieft. SBaö f'onnte wofd für bas ©tjffetn 
fogt'callfdjer fepn? Ss fd;ten btefe ^Ibtljetlung von ber Statur felbfien ge» 

inad)t. 3>et P. Iris fd)lo|3 btefe Tlbtfietlung fo fd;on, bag/ ba ftd; bte 3lu* 
gen allmdftlfg an tfjm oerloftten/ ba baS $(ecfen» uub Sfnbenarttge fcftoti 
bet) tf)tn feinen Anfang genommen/ biefer fo burd) bas ©t>jlem feine ©feile 
befant / als fiabe fid; mit tftm bie Statur ben Uebergang juc jwoten Familie 
felbflen gebafmt. 533aS nod; fttcbep bas uortfietlftaftejfe war; fo gat btefe 

2l6tf>eilung jugleid) auf bte 'JluSfdnber / btefe fo oft alle ^rbnung w lebet um* 

fefjtenbe ’tfuSfanbet/ nicf;t mlnber richtig gepagt. Sei) ber 6etfen Hoffnung 

aber/ bod) enbltd; einmal/ aud; nur tn deinen SHet'ften/ bem *ßlan ber ©d;6* 

pfung nad) ben Siegeln ttnferer 4ogff eine fyjlemartfdje SSSenbung $tt geben, 

bet) bem 5Bortl)eiif)affe(ien'2lnfd)etn / jerfallt alles wteber tn Sßerwtrrtmg unter 

unferen Jpanben. SS follten feine Gingen an ben 3wet)faftern biefer Familie 
fepn. Scutt forberten fefir brtngenbe ^ennjetdjen, ben P. Atalanta, bett 

3twet)falter Adippe, nicht weniger ben ©d;mefferltng Aglaia unter bie un* 

dugt'gcn ^aptltotten ju ^dfjlen. SQ3efentlt'd)e ^enn^etdjen wollten es fo. Safl: 

aber/ wie um unferer fngemattfd;en S)?tige ju fpotten, fyat blefett bte Siafur/ 

bet) ben rtd^tlgf^en SJierfmafilen/ nad) benen fie unter bie P. Phaleratos, ge» 

fjoren/ jugldÄ "^tugett gegeben.' ®et P. Adippe unb Aglaia bejtjjen ganje 
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Ötei^en berfel6en. ©ie fmb an bei* Atalanta gleichfalls vorfjanbett. Untee 

ben 2luSfanbern fommen ebenfalls ewige vor. $ür ein ©pftem/ welches bis 

auf folcl;e 3UtSnafimen tn Sitdjtigfett ift/ waren nun woljl baS feine gefiler. 

5323o m'cf;t gerate ber beneibenSwütbig große Jpert von Hnne ber ©rfmbec 

beliebigen Ware: fo würbe baS, bis auf Drei? Ausnahmen tnS kleine gef'om* 

wen ju fei)ii/ an anbern fogar hocljgeptteSnes Sßetbtenfh 5Bet) ©pftemen 
finb wir fdjon baS Vergeben gewohnt, ©ie neueren fünfte würben fjiec 

nicht weniger juvetlafftge Jru'iffe verfcl;affen. 2Bir machten 9}iittelinfecten att§ 
ißnen. ©od; woju tiefes alles? ©et fidf) liier ftnberi fotlenbe ftelilet Hegt/ 
wie öfter/ nid;t in bcm ©pfrem, fonbern in bem Sßerjlanbe helfen/ ber Die 
fo genaue ©pradje beffelben nid)t gehörig gefaxt. 9lad; bem gemeffenen unb 

fefir befltmmten ^Begriff/ weldjeti Jperr von Sinne Von bem/ wasTluge/ ©pfe* 

gel/ gemma, an ^apiltonen Iietßt/ vefigefeßt Ijaf/ f>a6ett bie hier als §elj» 

ler in ber ©taffification angegebenen ^mepfalter gar feine klugen, ©in ft)* 

flematifcfjec Renner wirb natnlirf) an bem/ was für bie erfie Jamtlte Tluge 
ober gemma fieißt/ unb was man fiter bafüc auSgiebt/ eines fefir gtoffen 
llnterfcfieibeö gewahr. 92 te finb biefe fo Vollfidnbtg wie Jene gemacht. '2tt« 
©volle erreichen fie bas TluSmaaS ber orbetulichen Tlugen ebenfalls nicht. 

Sf;r Umriß ffi nicht fonbern verloren, ©er ©efpfirafil mangelt ent» 

weber ganj/ ober tfi nach bem Umriß 511 groß, ©te ganje Anlage bet* 

felben ift $u einem wahren Qlttge nicht regelmaffig genug. ©s Iwb furj 
nur attgenfotmige glecfen. ©er fo fd;arffid)rtge Jpert ton Sinne fiat biefeti 

©tnwurf efjer gefefiett/ als ifmt feine ©egtier gemadjt/ unb seifiger beanf* 

wortet/ als felbtget ißm entgegen gefegt warb, ©te gebadjte TluSsterun« 
gen werben ton ifjm äugige ^uttcte (punÖa ocellata), mit einem ^)unc£ 

gesetchnete $lecfetl (maculce pundlo notatje)^ ober dufferfi fleine klugen, 
wie bei) beni P. Niobe, Arion, Adippe, mit feßt tieler 31uswafil gefjeif* 
fen. Sßon ihm ifl bet bei) bem P. Atalanta beforgte 21nfioß mit eben 
ber ©chcitfc tn voraus berichtiget worben, ©er 25ep|afj p): ©te Tlugeti 

beffclhen fepen fo verblichen/ baß fie faum Hugen genennt ju werben verbte* 

tun, fommt allen ©inwenbungert not. ©mb alfo nach liefen Söertchttgun* 

gen bie unaugtgen ©cffliiglet noch fdjwer su erfennen? 5Ö3en bas erfie 
«DJerfmahl etwa nocl; irre mad)t/ ber ßalte fich dn baS jwepte; an baS 

bunte/ gefeilte unb vielfarbige ©ewanb biefer $)apilionen. Siecht fd;on 
hat Jpert von Sinne f>tertnnetr bie Phaleras ber Stomer gefunben. Phale- 

xx waren ein ©d;mucf/ ber aus bunten, aus blenbenben Farben befianb, 

p) 1. c. fp. 17S. ocelli adeo obfoleti, vt vix oculorum nomine veniant. 
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€0» an pttljfe ©achen fcamt'c / für roefcfje ftd; eigentlich feine Sutuefen (gem- 
mse) fd;icffen. Qiferbe tuurben bamit bedangt q). £>ie krieget fmben 

«Ben fo Phaleras jum ©chtnucf, als 3$e(of)mmg i(>rer jtüf>nf)eic, erraffen. 
£)od;, baö geliert fd;on nid;t mepc Rieftet. Ss Hegt genugfam an beni 

Sag, tute tn'el ^eobachtungSgetji, tute bt'ef ©charfftnn, tute tote! mit bet 
Siatur UebereinfommcttbeS, in gegenwärtiger Sfafjtftcation angebracht ijf. 

gur ^robe mufi tcf> nod; einige 7ibtf)eiitmgett biefer g-amüie bimteben 

bemerken. @d;on bie Ulten falten, bajj unfre Pap. Phalerati jufattimen 

gehörten. ©te htifon fit aus biefern ©nmbe in ©cht'lbfrot, grtttllarteti 
»mb ©Uberfaiter geteilt. Sied; immer tfl btefe Siafftftcafion unter iicbfja« 

Bern gemein. @te nerbient e$, afs SJenfmafii erhalten ju tuerben, mit 
tuaä für Stntfjeiitmgeu man ftd; toor bem £errn butt Sinne behalf. ©d;tib« 
Froten, ©über unb Söiumen fmben tette ©pftemetmtacher jufammen gereimt. 

3« ber Familie ber undugigen Scffiügfer haben bie ©d)übFrotbogeI 
Teftudinarii, les Tortues, Tortoife * Shele Butterfiies, bie erjie ber ge« 

bad;fen Tibtheüungen ausgemacht. Sfire rotf) unb fd;tuarj ohne £>rbmmg 

ober burcheinanber ffeefigten $füge(, btefe Itefynltdjfeit mit bem Jan 

Benfptel att ben ©d;aafen ber ©chtlbfrotcit, ober bteimehr ihrem bitrd) bie 
^unff bearbeiteten Jporn, hat bie Qaeraniaffung 51t bem Siarnen gegeben. 
®iefeä Jad; aber Fonnte wenig Wirten in ftd) begreifen. 9)iit bem P. Po- 
lychloros, bem Pap. C. alliuni, unb bem P. Vrticae tuar aiicS, tuaS 

f)ieBier gehörte, erfd;opft. SBenigfienä ftaffe matt bamafiB mehrere unter 
ben Stirepdern nod; nicht gefud;t. Siun füllten bie grtcüiarienbBgef (Fri- 
tillarii) fotnmen. ©ie ftaben Iianftqere Rieden, unb btefe glecfen freien in 

«ftuaö orbentlid;eten Siethen, abtued;fefnb nach ben färben, faff fo, tute 

bie ©chad;bittme, bie gttttilarie, ober ein ©chachbrett e$ f>at; mir Bonn» 

ten fie teutfeh gefd)ad)tete hftflT«i. £tefw tuürben ber P. Paphia, 

Aglaia, unb Lathonia, neb|l etlid)en anbern gehören. Siod; hat bte 

Statur berfchtebene ©d;metterft'nge mit einem mefaliifdjen ©ianje gefd;mücft. 

^tiecauö mürben bie ftlberreid;ett Raiter, bie ©ilberoogef, bie ^erienmufter« 
fd;mettevftnge, bie ^lirtUavieti mit ©überreden, bie ^erfenmuftetuogei ofme 

specienmutfer, unb td; weiß feibji nicht, tuaS mehr für Urten gemacht. 
SBegen be£ Unterfcheibö in ihrem meta(iifd;en ©fanj otbnete man fie wie« 

ber nach einem oerfdjtcbenen Siang. Gaffer, Könige, dürften unb ©rafeti 

nnirben 

q) viRGiL. Aeneid, verf.3io, Primus equum plialeris infignem viftor 
habeto. 
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mürben gemacht ri). halb aber gebrach es für bte übrigen an afmft* 

cf)cn Flamen. Jpecc Pon itnne fiat bte €intf)«tlung ber gefd;ad)teten Qßbgel 
ja eblc unb «neble behalten/ ba bte ^Benennung einmal übltcf) gewefen x)„ 

gu einer Jpülfe für baS ©ebddjtntfj überfamen fie Pon tfim bte fd;on leöeni 

©deuten befannten tnt)tf)ologlfd;en Dtamen. ©6 würbe ntcf)t pergeffett/ 

ttad) ber ©raffe tfjrer ©ri)bnf)elt bte ^Benennungen ju bert^etlen* Soon beti 

©bttmnen beS erjierett Slangs, Pon ben berüfnnteflen Slpmpfjen/ einet ’pa» 

pfta ober SBenuS/ einer fafoitta, ber SJlutter beS Apolls / ber ©upfjrofpne/ 
ber Tlfalanfa, fiat berfdbe bie Siamen ber betrdd;tltd;ften gwepfalter entlehnt. 

2dte bad;fe ftd; ber Slomer ober ©rted;e fo Ptel/ als mir letjf/ Iti 
ber $l>af perfonftdjes bet) btefen SBorten. ©S fattn and) Süngltngen/ 

rnenn fte «nrer ben gegenwärtigen Slamen bet Schmetterlinge etwas 

wlrf!ld;es ftaOcn, bet) fernung ber ^aGelgefdEjic^cc felbff ©cleldjcerung fd;af* 

fen; boef) tff bte ^Berichtigung ber entomologtjcfyen @pracf)e/ welche fyiet 

Por^ügllcf) unbefllnunf war/ für ben unf}erblt'd)en Söerfaffer «nfereS ©pflemS 
ein ungleld; grSffee QSerbtenff. SDletne iefer erwarte«/ bafj baS unum* 
gdnglid) Slbrlu'ge bei)gebrad;t wirb. 

®er @d)6pfer 1(1 bet) bem ^arbenfptel ber unduglgen ©tfflügfer fefit 

mannigfaltig/ jugfetd; aber äufferfl forgfdltlg gewefen. ©c wallte ftd; blos 

$>uncte, ober iInten jur ©runblage/ btefe @efd;6pfe ju fehmüefen. £>as 
elnfadifle Ueffeln, welches bod; ble «nüberfef)ltd)il-en 'KbwedjSlungen gab. 

9)lan ftnbec 3lbj»d;t/ ©tntfjetfung/ £)rbmtng unb ©pffem tu bemfelben; matt 

entbeeft aber ben erfien allgemeinen ©ruttbfag baju fefjr ferner. §ajf weif? 

Cd; nld)f/ wie btefe üJJanntgfaltlgfetten Iti eine 'Übtftetlung ju bringen ftnb. Qlls 

ein MuSfunffSinlttel neunte td) §wo folcher Ttrfen Pon 'JlttSjlerungen an. fünfte 
ober ftttten ftnb eS überhaupt/ woraus baS Kolorit ber undugfgen ©cfRugier 
beflefjt. Ttn btefen fünften pflegt bet 35urcf)meffer halb duflTerfi fieln, halb 
um ein 6etrdd)f!!d;eS groffer ju fepn. SDer pergrbfferte ^unft wirb ^u einem 
^•lecfen (macLiln). 3cf) Perflehe hierunter alle»/ was intt einer Pon bem 

©rtmb Perfd;teDenen garbc/ tn bte flache beS glügelö aufgetragen ifl, fo 

bafj ber Quer * unb Jdr.genbtird)meffer beö SlaumS/ ben bte §arbe elntitmmf/ 

nld;t allju Ptele 2ßerfd)lebenlj<tt f>at. btefen §(ecfen treffen wir fef>c Plet 

mannigfaltiges an. 3f>r Umrlfj tff halb regelmdflg/ halb unregelmäßig / 

u) Sp. aop. P. Paphia. Imperator. x) S. N. T. II. p. 783. in not. Fri- 

Sp. an. P. Aglaia , Rex. Sp.213. P.La. tillarii vulgo difti, qaumalaemacnlisfe. 

thonia, Principiß. Sp. 214. P. Euphrofy. re teffelatae fint, fed ob maculas argen- 

ne, Princeps. Sp. 305. P.Cinxia. Comes. teas, nobiles communiter nomiriati funt. 
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t>a(b bem Umriß anberer ©eftalten ähnlich gemacht. €s tfi utmcrptg, boti 
bett erberen bteleS 511 fagctt. 2öem jtnb btc '.llusbrücfe, runbe, ablangrutt» 
be, brepecftge ober Pietecft'ge $(ecfen/ maculae rotundae, oblongae, trian¬ 
guläres , quadratae, nicht OeflenS befannt ? ©ben fo benft fiel) ieber bas 
Unregelmäßige ber $(ecfen bon 9Uir bon ber brttten ©attung wirb 
eS notfjtg feijn, S$?t;fptele ju geben. £>ft fd)ünt etwas frenibes auf bie 
glügel geftreut. ©S tfi gegen ben ©runb bon einer berfeßtebenen $arbe. 
3)tefe Körperchen finb aufferft Flein, ©ie haben ju fünften bas SUmbe 
nicht/ jte fefwn ungeformten ©fdubd;en gleich/ fie werben Atomi mit allem 
9ied;te gefjeiffen. ©ie Statur bilbet noch auf ben giügein ber ^epfaltec 
glecfen / welche mit hingeworfenen tropfen biel ähnliches (jaben. ©er Um» 
riß iff nie mit ©djdcfe begranjt/ er tjl mit ber ©runbfarbe wie in etneä 511» 
farnmen gefloffen ; für foldje §lügef ifl ber 'Jluöbrmf alae guttatae fef>r gut 
gewdfplt. Stinge (annuli) finb mit einer bon bem ©runb, auf welchem fic 
fiepen / berfd[)iebenen §arbe gezogene girfef. ©ec innere Staunt (fl: mit 
bem Solorit bes glügels felbffen gefüllt, ©inb biefe Zirfel nur jur Jpdlfte 
bot^anben^ fo werben wir bie monbformigen glecfen/ nach ber ©praeße 
beS ©pjlemS, bie Lunulas fiaben. Stigma t|f ein unregelmäßiger $lecfen' 

welchen fo eine ©infafiung umgiebf/ baß berfelbe mit einer berbeilten Siarbe 
etwas dpnlicf>eö f>at. Üebfjaber wißen, baß biele ©chmefterlinge £3ud)ftabcn 
ähnliche ?Olapferet?en p«6en. SOlan fprtdjt hier überhaupt bon alis charaete- 
ribus notatis, bon klügeln/ weld;e ©paraFtere ju ihren Zeichnungen hoben, 
©letdjen fie ber 23ilberfd;rift/ iener fo wett iin grauen TUterthum fiep betlieh» 
renben Z«ten' fo finb es pierogfpphen (Characleres hieroglyphicae). 3}od) 
einer fef)t merfmütbigen ©attung bon Sieben mug fcp erwehnen. 3(n eint» 
gen ©d;metter(ingen ßnben fid; fünfte, glecfen, ia aud) QMnben, weld;e 
bie Ülarur mit ganj unb gar feinen ©puppen belegt, ©ie feheinen perga» 
mentartig, oft ganj glasartig unb burdjjtchfig $u fepn. ©te haben beSwe» 
gen ben Flamen maculae feneftratae, burepfteptige glecfen, erhalten. ©0 

bteie Ttbwechslungen in bem ^u| ber Z^fa^« £aC Urheber anjubrin» 
gen für notlug, wir fragen ju neugierig/ warum für nbtljtg? gefunben. 
SJlocp lange aber benfen wir mit biefen uns bas ©anje in berieuigeu @e» 
nauigfeit nid;t/ mit welcher es wiefltd) gefertiget tff. ©ie Suwelenlenntniß 
ber ©d;tnefferiinge/ mochte in ber £ha£ e^ne ausführlichere ©pradje erpet» 
fcpeii / als ße bei) bem Kleinobienhaubel für bie SDienfchen erforberltch wirb. 

©te Sßerfchtebenhett ber färben mad;t bas ^Btelfacpc biefer Zeid;* 
rmngen «ft £>pt;napc bis jum imu6erfepltcpen groß. ©s jtnb jjfet «nt* 
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ge ^Begriffe ju betfimmen. SBir ftnben an ©cfnnetterfingen bas q$unte tfn 

rer glügel bisweilen aus einer/ 6i$weiien aus jwet) etnanber entgegen ge» 

festen Jarben g«nif#f. ©er ©runb t|l j. 23. ein {jelies 23raun; es f}e* 

£eu tiefer braune glecfen auf bemfeiOen; ober bie Jpauprfarbe ifl rotf), unb 

bie barauf getragenen Reefen finb fdjtuarj. ©te|i tuerben in ber ©pracfje 

bes ©pfretns bie feljecfigrett Jfugei (a^ae vai'iae) genannt. ©ie bunten 
glügel (alae variegatae) ftnb ganj uon biefen verfcbteben. ©er einfarbige 

©runb tff mit bteleriep farbigen Rieden befe|t. SDtefer i^re ©eftalt unb 
©rolle fjat fogar ndeber Äunfiroorre notfug gemacht. Maculae variae finb 
bieienigen, welche an Umri(j unb ©töffe nidjts gemeinfcijaftltcf) dfmltdjeS F>a* 
fcett. 2iurf; ifjre (Stellung erforbert befonbere tarnen. @tef)en bie einfar# 
bigen pfeifen nach Knien, treiben fte t>on anberft gefärbten burdjfreujt, fo 

giebt es gefdpudjtete Jlitgel (alas teffulatas). 9Äan wirb in bem @t)fiem 

nod; mehrere ftnben. @ie erfldren ftd; felbff. 

3ur anbern ©runbiage Don ben 3eic{mungen biefet S^^bfaiter nehmen 
nu'r Knien an. ©tgentfidjer, ftiib es 6foS in bie Jdnge gesogene fünfte 
unb $iecfen- Sb« jBerfdjiebenfjeit ttad; ber Jdnge, 23reite, Jage, @aum, 

Salbung, Qinjaid unb ©effalt tfl toieber dufferfi jafdreid). ©ie|j fallt aus 

bem nadjflefienben ©ntrnurf wofd am letd;teffen in bte klugen. 3# fatm 

bas 3t6tf)ige auf tiefe Seife ofjne Steberpolungen am beutlid)ffen fagen. 

©)te einförmigen Jlecfen auf ben ^fügefn ber $wet)fafter werben ber« 

fd;teben 

1. Sn Slbftcfit auf ben öcf/ wo fte angebracht ftnb; unb ftnben fl# 
a. oft an bcnt £eib bed ©djmetterlmgd, welchen eitt gefärbter ©itrtel umgiebt. 

Cingulum. 
b. SOielmaf)tS an bem ©aum ober Kanb ber glügel. Jbier finb fle enfroeber 

aa. 9Rt0„ ejnet betrdc&tlicbett Steife. Limbus. eine Sorte, mit weicher ber <Sup 
reifte Kanö beO giugeK umjogen ifi. 

bb. 93on feiner betrddjtlicbert Steile. Fimbria. ein Saunt. (Eine föfflSblere (Ein* 
f ;ffung ber giugd. 

c. SSiSrocilen fo, bafl fte tron ber ©p#e ber giägel biS jut SBurjel ber Sdttge 
ttad) gezogen, m ber SKitte aber breiter ftnb. SOfan benft ft# hierunter einen 
©#leper. Vitta. Vittatus. 

2. Sn 2ibfi#t auf ifjre Breite/ bie fle (jabetu ©te ftnb 

a Söon feiner erheblichen Breite. 211$ 
U 2 
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aa. Stufen. Lic.eae. 3n geraber Kicßtuttg fortlanf«nöe fabenförmige 3uge. 

bb. ©triebe. Striae. Sen »orbergeßenben dßnltcße 3uge, toclcße «6er niefit burefi 
ben gatueit glügel geben. 

cc. ®treffe- Strigae. Sen ©inben na'ßer Fommenbe ©trieße. 

äd. ©t roß len. Hadii. ©triebe, ober ©treife, toeieße aus einem fünfte entforiiM 
gen, unb fteß naeß bem Umriß bet Jlugtl oerbreiten. 

b. SSott eines beträchtlichen Breite. Fafciae. 5Qisfltd;e ©inben, 
6ie finb cerfchicben angefegt. 

aa. 9?a(f> ißrer Slicßtmig auf ben Flögeln, iitbem fte 
K- tßetle fcßrdgt ober Die :Quer bureß ben Slügel faufen. Fafciae transuerfales, 

öu erbt ii ben. 
3. Sßeils naeß bet £4uge berfetbeit ßerabgcßeit. Fafciae longitudiuales. ©eraa 

6e ©inben. Siefe finb feltener. 
bb. 9kcß ihrer 3eicßnung, unb sipac 

HK. be< Umriffe«. Siefer iß 

i. entioeber toeßettförmig. Fafciae vndnlatae. ©etoeltte ©inben« 
s, ober gejaßnt. Fafciae dentatae. © c i a ß n t e 35 i n b e n. 

Ser Sberßcicße. Siefe iß 

i. entioeber in einem fort bureß alle Jitigel geßenb. Fafcia communis, ©ine 
gemeinfcßaftließe ©inbe, tvelcbe fo bureß bie über» unb Unteißügei 
lauft, baß fie nur eine ©inbe audjumaeßen fcßeint. 

a, Sßer fie geßt o6gefe|t bureß eilten, nueß beebe Singel jugletch« Fafcia inter* 
rupta. ©ine abgefegte ©tnbe. 

33. Sec Anlage; Welche 

i. entioeber aus blos an titianber ßoffenbeit SledFeu, fafcia ex maculis, eine fle< 
et i g e © i n b e; ober 

s. aus an eiitanber ßoffenbeit Slugen, fafcia ocolaris, eine äugige ©inbei 
tngUicßeu 

g, auf jn>eo jufammeti gefugten ©inbeti befteßt. Fafcia gemminata. ©ine ge< 
Doppelte ©inbe. 

TI- Ser uufbrmlicßen ©eßalt. Liturae. SSertoifcßte ©inben. ©ie fiitb 
groß, oßne Sucßnung, unbegrdiut am 9lanb, mit ber J>auptfar6e im Umriß 
oermifeßt. 

3. Sn 2tf>ftd?f auf t>a$ Kolorit/ tt>elc^eö fte madwi« Siefes ifi 
a. marmorirf. Alae marmoratae. gftarmortrteglngel, ton burchetncm* 

ber gemengten Sieden aUerlet? garßen. 

b. ©emcUf. Alse vndalatae. ©et»eilte glugel, wo bie Zeichnung 2Bel< 
kn ähnliche ^Übungen macht. 

c. ©efcßldngelt. Riuuli. ©efchldngelte 3 läget, kenn gefärbte @trid)e, 
in bem icßiangenförmtgen ©ang ber ©ddje, halb nad) bet £dnge, halb nach 
bet ©reite bie glugel bnrcßlnnfen. 

d. Utehfdrmig. Alae reticulatae. giehfdrmige Slugei, tnenn ftd) gefdrß« 
te Hinten in fcf)tdgen SJietecfen bnrehfehneiben. 

e. Sßeßltchf. Alae ober fafciae nebulofae. 3? eb lichte ©inben, wenn bte 
S)?tfc^ung bon einet S«rbe, l;elkt ober bnnfler, burchcinanber »ertrießen i|t. 
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f g5efüppt. Alae ober fafciae pulaerulentae .©epuberte 05 i tt b c tt Obct 
glugel/ bie mit einem gefärbten 6taube beftreut ju fepn fcfeeinen. 

gut ^)rofee genug! 'Huch genug jum SetneiS/ feflfi bev Schöpfer für 
feäö ©mäeine, für bie ft)fteimm'fd)e ©inriefetung feeä ©d)miafö bet Schmetter« 
Ittige, für Sachen, tucid;e groffen ©eifiern a(s> Spielereien befeinden / auf 
baö betuunfeernönmrbigfie forgt. SSRt't fetefetn $arbenfpiei finfe roefentiidjere 
Stüde an feen glügeln feer 3‘nfI)f<dter derbunben. 3f)te $Iügel fitib mtt 
Sefmen (Nerui) feurdjjogen. SBon feen Sternen laufen tiefte, ober Üfeerti 
(Venae) jur (Seite auö. 3lud;> btefe ficf>c man oft »erfefefefeen gefärbt. 
@te erbaften non feem ©oforit tfjren Starnen. Stufe feie elfteren j 35. 
fcfernarj: fo tnetfeen mir alas nigro neruofas, fdjtnarj nernigte $(ügei; irt 
feem anfeern gaü aber bet) gleicher ftarbe, alas nigro venofas, fchwars# 
äferige $tügel, erhalten. Seefee fmben oft nod) einen feuvd; Jarbe breitec 
gemachten Sianb. ©ö finfe venae, ober nerui dilatati, ins Steife nm 
gvojfette Tffeern , ober aud; Siemen. 

Stacfe feem Sinnetfdjen Softem werben fofgenfee ©attungen ju feen un» 
äugigen ©djtügiern gejefdt. €ö fommen, wie iebedmafyf, in feem nachfte* 
Ijenfeen iBerjeicfeniffe feie ettt unfe jvnanjfg ©attungen non Europäern juerft. 
W Sp. itfa.Populi. Sp. 1 dj. Antiopa. 166. Polychloros. 167. Vr* 
ticae. 16s. C. Album. 175. Atalanta. igd. Sybilla. (187; Ga- 
inilla.) 200. Rumina. 20r. Leuana. 202. Prorfa. 203. Lucina. 
204. Maturna. 205. Cinxia. 2cj. Dia. 209. Paphia. 21t. A- 

glaia. 212. Adippe. 213. Lathonia. 214. Euphrofine. 215. Niobe. 
$Bon auäidnfeifdjeu ©attungen finfe btefe Wirten in bem Spftem bemerft: 
Sp. 163. Cydippe. i<54. Tipha. 1(19. C. aureum. 170. Ariadne. 
171. Dirce. 172. latrophae. 173- Canace. 174. Amathea. 176. 
Amphinome. i77.Venilia. 178- Alimeria. 179. Leucathoe. 180. 
Fhaetufa. igji. Iphicla. 182. Idrnone. igg.Elea. 184- Ancaeä. 
185. lanafla 188. Bolina. 189 Clutia. ipo Neaerea. 191. Ace- 
Ite. 192. Dido. 193. Similis. 194- Affimilis. 195. Diflimilis. 
196. Panope. r97. Nauplia. 198. Hypermneftra. 199. Nefea. 
zod. Lena. 208. Niphe. 210. Cytherea. 216. Vamllae. SSiee 
utiö brepfig ©attungen, welche fid) in anfeeren SOSeittlieifen beftnbm. Sie 
Jähen fief? burd) feie neuern ©ntbedungen um ein groffeö nermejjrf. Ttudj 
511 feen tnidnfetfdjen ift f>in «nb tniefeet noch ein fiter ntcfjt mit bemrtftec 
^wenfaltec gekommen. 3<ty befd;teibe fie nad; tfiten Stamm. 

U 3 
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£>er DKpftigfte europdifcfre ^agfcfjmetterlinft. 

PAP. NYMPHAL. PPIALERAT. POPVLI. 

©et^öpcfoogel. ©ergro§e<£räpo<}tfrO» De Nimweegfche Kappel*)* 
Tab.XII, Fig.i. £>er ©cömetterüng »an beebtn ©eite«, ®ie 5Xau»e auf tinem amtia b« 

Sittecrajjel. ®je Gbwfalibe an bemfeiben. 

xinn. S. N. Ed.XII. Sp. 162. P. N. alis dentatis fufcis albo fafciatis macu- 
latisque; fubtas luteis albo fafciatis; maculis caerulefcentibus. SJftjt ge. 

jabnten / braunen, weift banbirten unb geflcdten $lugein, auf ber iinterfeife 
gelb/ mit Weiften Einheit unb bläulichen Sieden. 

- Ed. X. Sp. ui. Faun. Suec. ed. nou. 1055. 

5D?Ulkn5 3tat. ©p(?. V. £b- p.608. P. Populi. ©ie ffJapelnpmpbe. 
fa hr ic. Entom, p. 502. Sp.251. P. Populi. Jitnneifcbe <H;araftere. 
raii Hift. Inf. p. 126. nr.2. Pap. maior nigra f. pulla, alis fupina parte ina* 

culis albis notatis. 
vddmanni Differt. 54. fig. ig. 

Hufnagels Tabellen. «Berliner $0?aga$. II. i. 6t. p. 64. p. PoPur,. &et 

(Stöoogcl. SO*ic einem breiten weiften ©trieb burcft alle oier glügel, unten 

rotbgelb, mit unterfcftiebenen fd;war$en unb weiftlicb blauen glecfen. 

Sß«r$eicl)t# ber ©cbmetterliuge ber SBiener ©egenb. p. 172. nr.i. P. Populi. 
Ser Slcfpenfalter. 

guefli ©cbwetjet 3»f. nr.571. P. Populi. ©er ^appeloogel. $r. 3 fl. 

9i0|el Snfeftenbelufl. III. Sb- Tab. 33. fig. 1. 2. IV. H). Tab. 31. ßg. x . g. 
©a£ €9/ bie 9taupe unb €[>n;falibe. p.222. ©er fiiötiogel. 

SCH AK FF ER Icon. Inf. Ratisb. Tab. 40. fig. g. 9. Pap. tetrapus, alis angulatis. r. 
Clerk. Afta Holm. 1753. pag, 27g. Tab. 7. 

SKba T.luf. T. IV. p. 17. Tab. 12. fig. 25. 26. p. 12. de Nimweegfche Kappel. 

3In ber Staupe biefeS ^wepfafterS f>at uns bie Statur ein «ftieifterftüd: 

beS SBunberbaren ifirer Siibungsfrdfte Pot 21ugen gefegt, ©eftfjieltfä aber, 

uns jti befefiren, wie wenig @d;opfersfiaft erforberitcf; ift, aud;bie für «Ken» 

fd>en unbenfbare formen ju biiben; ober ju einem Beweis, w(e tis juin 

2ibentfjeuer alles mbgltdje fjerPorgebrad;t ift? £uperldftig ^aben wir unter 

ben Staupenarfen eine mit biefer Perwattbfe ©aftung nod; ntd)£ entbecff. 

©eftalt, Äunfttriebe, Bauart, ©emifd; unb 3I6wed;Siung ber färben, 5etcfj> 

nen fte Por anberett aus. 3cft ftnbe folgenbes an tf»r ju bemerfen. Bei; 

bem dufferen Bau berfclben, ober benen fdjott ins 'tfuge falienben färben, 

ß)£r bat oonbem^oben ber färben mit b) 5Bfe <ge6a bericbfef, würbe er 
bem (SiSnogei etwas gemein, unbbaSbimcb. «uerft in ben ©egenben biefer ©tabt be* 
te it>m oI;nfeblbar biefen Stamen juweg. fannf. 
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Decwfüe t'd; nic&f. 2MoS mufj t'd; fagen, fte ifi mit nngemeln jarten tmb 
furjen paaren bebecft. (Js gebe» blefe bei) bem 5Senif>ren ein fammfarttg 

0ef{jf)(. ©te ifi nocf) mit einer unjeftfbaren Sttenge Heiner SEBdrjcpen (tuber- 

culi) über ben ganjen dforpcr, ble grünen gleden ausgenommen, befe§t; 

pon weld;em allen/ 0tid; unb 9ftal)lerep nld;ts anjugeben permod)f. SDt'e 

■Dornfptfen, it>eld;e über ben Slücfen laufe»/ fiat fte auf eine if>r ganj 

eigene ‘Jlrt. ®tefe ©rljofmugen finb fefjr b|d;te, fte finb jtemllcf) fiact / utib 

lljrer ©effalt nad) ungemetn abwetd;enb Pott etnanber. S23fr falben unfere 
Staupe fdjon >n beut Die Snfeftenwelt beiebenben 9)iap. Sfre ©roffe ift 
jtemdcf) berfd)leben. Sßtele übertrejfen pfetan um ein betrdd;tltd;es bleteni* 
ge/ tuetcfte Id; sunt SÄuffer In ber "Jlbbtlbung gewallt. Siotfjwenbtg f>aben 
|ie ben $tüf>ltng Ifjret Sugenb üt nuferen $Q3lnterfagen burd;lebt/ ba fie In 

bent 93lap bereits |f>re le|te ©roffe erreld;t; unb ganj fidjer fünnen ble in 

betn @pattaf)re nod) ftd) entmlcfelnben Slanpgen, ober ble ©petgen fefbfr, bte 

©rabe unfereS $cofie$ Pertragen, ©te njt'rb am gew6fmlid)fien auf ber $tt# 
terpapel c) gefunben. £)b fie unter ben beeben ©efd;lecf)tern blefer SöaumarC 
einen Unterfdjelb macht, btefj t'fi nocf) ntd;t befannt. @fe lebt ganj allein 
boit ben SMdttern beffelben. ©0 grofj ifjre ©efcdflgfelt Ifl, fo tbenlg tblrö 
tnan finben, baf; and; nur Tlejfe Pon ben gebadjten SBaumeit burcb blefj Stau» 

pengefd)led)t fafpl gemadjt werben. ©te finb n!d;t gefelltg* fte leben elnjeln, 

fte ftnb feiten/ unb nld;t alljtwiele $tebf)a6er werben fttf) beS Sßergnügenö ent* 

ftnnen/ fie gefunben 511 l|a6en. SDafi fie Stofe! in utiferen ©egenben 

entbecfte, ftabeti wir betten ifnn mltgetftellten 3tad;rlof)fen unb ^ddjnungen 

bes Jejerrn Süefli $u banfcn. Hin ifrem Söolftiorc Ifi fie eine SXetjferin in 

ber j?unft/ fid; ju Perbergen. ©eiten wirb fte ftd; pon bemfelben nur ins 

etwas SÖ3eite Perlaufen. 3fr ©ang Ifl wanfenb, fd;wer unb trag. 2Öic 
feiten, bajj fte tfjren SBeg unter betn ©eiten mit $aben befptnnt; permutf* 
Itd), um an blefem / bep ifrer @d;were, ficf) befio fid;erer auf alten ju fbn* 
nen. ©In mit ber flügjten SÖSafl tftr atterjd)affener £neb! @te lebt auf 
«Baumen, bereu iaub ble geringfte fuft uttaufforlld) bewegt. >Dod; laft fte 

btefe Sßorftd;ttgfelt weg, falls etn §etnb fte Perfolgt, unb fudjt ftd; ofne ble* 

fen, fte fonft erfialtenben IBort^elf ju retten. 
SJlan fjat l^ren ^wepfalter blsftero in ben metffen etwas gemd^igfen 

©rbfiridjen unferes SQSelttfjetlS gefunben. ^ür ^ranfen ifl berfelbe, fo wie 

bte Staupe, 9« ™d>£ gemein. 3d; erfahre aber, bafj bte gebürgtgen ©egen» 

c) Popalus tremnla. S. N. Ed. Xll. p. 656. gen.1123. Sp. 2. ©ie Slfpe, £fpe^ 
gitterpapcl, SSJdttini ©efd». ber Ulat. I. Sp. p. 480. Slefpenbaum. 



l6° <&N ©«fc&fec&t/ Sööfchmeflerlitige. 

ben, bet faulen ^Bitterung ofymcifyut, Dccbc etwas reichlicher baben. @ö 
tfi es in bet- Schweis d), unb mehr anbereit £>rten. ©eßo fidußger nabten 

if)ti einige @frid;e bes Diußifchen SHefd;ß. ©ie Reibet* bon SBfnoffa ({egen 
jwtßhen jwo bewalbeten ^6f»eit. £hnmit beleihen ßebt ßcß eine Dichte nnb 
fe^r frduterreiche Söalbung biß nad; @d;eled;met fort. gn tiefer iß ter Pap 
Populi, itf; will mich bes wörtlichen TiuSbrucfS eines Tlugemeugen, belfert 
rufmn>of!er 3Zanie mit Siecfpt me$r afs &ernunftfcr;fu(j bet, SRaturfunbigern 
giit; trf) fage, ber eigenen SßSorfe baS £ertn $aliaS e), bebienen; eß 

in ber gebauten Slöalbung wirb ber Pap. Populi an ben freiem £)r» 
ren.*n lun'alISfpreci}ltci;er ÜJIenge gefunben. 3iod; baju fcfjeint tiefes nichts 
aujferorbentitd;eS, es ßhefnt in 5Bergleid;ung anbeter 3wet)faltergefchlechfer was 
gewöhnliches borten jn fet,n; ob wir fdjon bie Urfad;e einer fofchen Sßermel,» 
umg nicht anjugeben bermögen. Sn ihrer SDewanblungigefthfcbte hat qet 
genwdrttge Staupe mit ber bon bem P. Iris alles gemein. @{e b<5ngt ßd> 
wie iene auf, fie iß bloß burcß bie ©eßaft bon berfelben betrieben £>te 

garbe ber ^rpfalfbe iß meißentheils gelb; man ßnbet ße auch »beiß, unb 
mit ßhwarjett glecfen befpcengt. ©aS merfwürbfgße an berfelben beuduet mir 
bie befonbere Erhöhung auf bem liefen äu fepn. tiefer %iwutf;s bleibt tht bor 
allen anberen eigen. 2bir wißen nicht, um weld;e l^hetle bes Schmetterlings jn 
bilben, ße etwa angefegt iß. ©emeiniglich bricht ber gwerßalte'r binnen bfecSBo» 
cf;en aus feiner ^nille herbor. Sßon tiefem habe ich noch mehr ju bemerfen. 

. alle ^dmplare tiefes ©efdßedßS haben auf ben Sßorberßugeln fo 
eine ^tchmmg, wie ße in ber stiften Safe! borgeßellt iß. ©s «erben 
aud; bem Umriß nad;, bie memgßen eine fofd;e ©roße erreichen. S33tr muß 
fen bieß Sorte unter bie ungemein feltenen ©rfcheimmgen jehlen. % mir 
iß unbekannt, ob man ße öfters in unferer ©egenb gefunben. Untier ha* 

ben fogar Dlöfeln, welcher tiefe ^bdiiberung hat, Sßorwürfe gemacht 2>ie 
weißen gießen foiiten nicht fo groß, nicht fo helfe, nicht fo begra'nß borge» 
ßelit fetjn. gaß mochte bieß fo biel fagen, ob würbe baS Original unter bie 
llnbinge gefehlt. ©od; bewetfen fold;e ©itiwenbungen bas nie, woju ße bor» 
gebrad;t werben, £err bon 9t6fel erlief fejjr ausführlich, mit was für 3)iülie 
er bie|es ^wetßalters F,a6h»afc geworben, ©s lajfen ßch tefjo noch €]cemplarta 
zeigen, wefd;e mit bem fetnigen bie genaueße '-Hefmfidpfeir haben, ©urd;» 

gehenbs 

, 0 ^Pallflö üieifen. T. I. p. xg5. 
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gehenbs roeid;t bie Unterfette ntd;f bciS minbefie ab. 2MoS auf bei- öbecfldcfje 

Dn glttgel ttift man llbanberungen an. ©te(5 bewegt mich in ben 9lad)trdgen 

t>on bem Q)apt(iü ‘»Populi, nocf> «ine ^ftdjnung 6et)ju^ttngen/ tute mieten ge» 

iDOpnUcijermaffen in ben htejtgen ©egenben haben. lln imferm ©chmetterling iji 

bte ©runbfarbe bet: jDberfeite ein feftc bunfeleS Scann. ©aS üöetfTe bet S'lecfcn tfi 

nad; bet Statur, nid;t fo gat fdjatf begrdn$t, eS tft an bem Sianbe etwas uet» 

lofiren. gtuifcfjen ben jwo blauen Stnben gefjt eine hellfarbigere burd). ©t« tfi 
eigentlich £)rantengel6, unb fallt wegen bes tiefen ©runbeS nocf) hofier, ta fafi 
feuerfdrbt'g in ba» ©eficf;t. gut Jpauptfatbe ber Unterfeite, hat bie Statut £>can» 
ge mit £>cher gemehlt- JPtter fchetnen bte iibenffehenben hocfjtueiffen Jlecfen blau» 
lid;t gemtfthf, ihre ©infaffung ifi ftf)war$, bte Sinben aber betrieben. SDBic 

finDeu unfern Smepfalter gemeiniglich in betn SulitiS, fo tute in bem 93?onaf Tlu» 

gufi. ©c halt ficf> metji in ben freien ©egenben ber SBalbungen auf. ©täte 

Des SZectarS ber Slumen, nimmt betfelbe auch mit bem Jeudjten ber $Q3ege ober 

Deren <Pfu|en uorlieb. 3d) habe fd;on gefagt, bafs er unter bie feltenen ©d)met» 
terltnge £eutfcf)lanbs gehört. 3n Jranfreid; trift man ihn nocf) fparfatnec an. 
Einige ^rouinjen btefeSfanbeS becmtlTen ihn gattj. Jperr ©eojfrof/ Sieaumurunb 
©copolt, haben in tfiren ‘JBerjeidjutffen aus btefer Urfacjje, bejfelben gar nirf;t ge» 

Dacht, glicht ohne 2Öahrfd)etnlichfett faßt ftd; uermurhen, er m6d;fe fchtuerlich 

tnnldtibifch, fonbern aus aftatifdjen ©egenben, etwa herüber getuanbertfepn. £erc 

iepechin/) traf wentgfiens folchen gleichfalls an ber SQJolga, bei) bem SDlotbua» 

ntfdjen ©orfe ©d)eled;met an. Sßtellctcbt hat if)n eine SBattberung, fo tut'e bte 

baftgen SSolfer felbji, uns in uorigen 3eitfn nahet gebracht. 933arum aber ifl 

ber horten fo gemeine P. Vanilla, ber “pioteuS unb ©Ito gerabe bort etnhetmtfeh 
geblieben, ©tue Jrage, welche in 5Hucftlcftt aller ©efchbpfe ber bretj Sieid)e ber 

Slafttr, gewifj von gletdjer SüBtdjtigfeit unb gleicher ©djroiertgfett tfi. 
9Kan follte feine Srrungen in SUuf jtdjf eines burcf; bte Statur miffelfi 

feiner färben fo auöge jetdmeten $ tuegfalterS uertnufhen. ©od; haben fte ftd) wirf» 
lief) ergeben Jjietr uon finite hat ftd) auf bte Sefchretbmtg beS Statt bezogen g). 

Stai aber hat in ber angejogenen ©teile bem P. Camilla befdjrtebeti. ©effen 
d)aracterifirter 3'uet)falter fomntf an ©roffe ben P. Vrticae gletd). Site aber 
warb ber ^npttio ber jjttterpapel, bon bem ZluSmafe unb Utrtri(5 gefunben. 933enn 
tä in bem ©t)fiem fiiefe: Raii pag. 126. nr. 2 fo fltmmte alles ungletd; 6ef# 

f) ©. 206. tadinis, elegantifllma etc. magnitudine 
g) K aii Hilf. Inf p. 127. n. 3. »erglt« ad vrticariam vulgarem accedit. 

d)en Linn. S.N. 1. c. Papilio tuediae magni- 

3e 



I 

iö2 €r|!e$ ®efd;fed>f/ ^dflfchmefttrlfnge, 

fee gufammett. 3d; fjabe in her Slomenclatut es fo au dnbetti/ mir fcfe 
grenfjett genommen. 3luf bet- anbern ©eite ifl oon Jjemi ©eojfroi/ bieß €itat 

beS Dlatt, ju bem P. Camilla angeführt worben. ©er g0n timt betriebene 

gwepfaiter aber ifi ein g«nj anber ©efd;6pf, aiö baö, was in unferem @t;|feni 
©ibiila ober ffamida f>aßt, bie an ftcf> einerlei; finb b). 3i0d; fmbet man in 

bem ©eba i) eine angegebene SBarietaü, ofjnerad)fet aus ber Jigtir niemanb 
erratfjcn fann/ ba(j ber Sßerfafier ober Tupfer fl ecfjet*, ben gegenwärtigen gwetj» 

fairer gemeint. ®odj ber 9tame babep / helfen jiigieici; aber mit gejeici;ne* 

re Staupe/ f>at mtt ber ton bem gegenwärtigen ©djmetferling/ fo wenig gemein, 

bafj ber erjfe 7fn6(icf gar ru'ci?c auf eine ©pielart ju benfen erlaubt, ©ie fiat 

bon ben borntd;ten ©rfwfjungen bas aliermtnbeffe ntcf>t. ÖJmfe^Ibar iff es ein 

©efdjopf toon eigener Ttrt. 3n ber Mlenfd;en Ue6erfetjung bes dgouttupnü 
fd;en SßerfeS treffen wir eben fo einen fnefier gehörigen ©cfimetterlmg an h). 
©r foti auef) nur ©pielart/ unb jwar eine Cbineftfd;e fetjn. Sftacf} ber gtgur aber 

Ifl biefer ^apilio bon bem unfrigen gdnjlid; Perfrf)ieben. $i\v SBarierdf, triff 

man in ber geid)nung gar au viel aGweic^nbes an. SSoiifen wir bep fo grof» 

fen71bwetd;ungen wteber auf ©pielarten Perfallen/ wenn würbe wofd bie 9la» 

turgefd;tte ber ©djmetterlinge temafilen berichtiget werben? 

h) ©ieSamißabeS-hetmSeoffroi/madje 
eine befonbere ©attung auS. Sie bat oon 
ben Herren 33erfajferu bet SBienet Scfjmet» 
tetltnge bieferroegett ben SRanictt Sucifla et» 
halten. 3n ben Nachfragen wirb etneSibbil. 
Pimg erfcheinen. ©ic gebachtefucißa\ß, wie 
eS heißt/ in Scanfreid; gemein. 23erfd)iebe* 
ne Nad)rtd;ten aber »on baljer »erfichern 

ntidj/ baß man ben eigentlichen P. Camilla 

nie in bera gebachten Sanbe entbccft. Unten 

foß biepon bas 2Iusführlid;ete folgen. 3ct; 
muß oon ber Neugterbe meinet liefet/ mtr 
bis babiit Nad;fid;t erbitten. 

i) 1. c. p. 12. in Indice . Praecedentis 

(P. Popul.) Varietas cum adiefta meta- 

morphofi. linkt. vt fupra p 17 —Haec 

altera fpecies eft priori afftnis (P. Populi; 

fua quoque eruca et nympha fiipata, Eru. 

ca fufca eft, dorfo ac lateribus , ex co- 

lore fulphureo eleganter pifta. Nympha 

fufca, forte potius ad phalenam aiiquam 

referenda eft , quam ad hunc papilionetn, 

Huius fupina facies priori concolor eft, 

nifi quod guttarum albidarum nonnullae 

heic defiut, quarum tarnen loco nigrican- 

tes quaedam comparent, qUse vnica ferie, 

intra rubentes maculas alarum anticarum, 

duplicique ferieintra et extra fimites ala- 

rum pofticarum maculas collocatae funt. 

Auerfa facies faturatius flauet, quam in 

priore, caeterum vero, fi numerum ma- 

iorem macularum exceperis, eodem pla¬ 

ne modo pifta eft. 

k) ©ben angeführten ©rte Tab. XIX, 
fig. 4. 
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©et: ein unt) Drct>fftöftc europdifcfte $agfd;metterlmg. 

PAP. NYMPHAL. PHALERAT. ANTIOPA. 

©er Trauermantel, ^Heureujenöogcl. Lc Manteau bigarre. 

De Bonte Mantel. 

Tab. XII. Fig. 2. Set ©c&mettcrlinß oon btc Sberfcite> auf (hum SBeitenjlrels» 
nebft Bcc (EbrofuliDc. 

unn, P. N. Ed. XII. Sp. 165. S; N. alis angulatis nigris limbo albido. 2Uit 

eefigen fcfjroarjen glügeln uttb einer breite»/ n>eidlid)fen Sorte. 
_ . Ed. X. Sp. 112. Faun. Suec. 771. Ed. noa. 1056. Morio. 
Möllere Slaturfpfi. V. Tf>. p. 609. Sp. 165. P. Antiopa. Ser Srmtermanlel. 
i'AßRxcii Entom. p. 503. Sp. 256. P. N. Ph. Antiopa. Sin». Gfjaraftcre. 
kaxi Hift. Inf. p.135. nr. 3. Pap. »naxima nigra, alis vtrinque tarn exterioribus 

quam interioribus, Limbo lato albo cin&is. 
geoefroi Hift. d. Inf. T. II. p.35. nr.i. P. alis integris, margine poftico 

albido. Le Morio. Longueur z~. pouce. Largeur 3. pouces. 

Hufnagels Tabeßen. Q5erl. S0?ngo5. U. s. 1. ©t. p. 58. nr-s. p* Antiopa. Ser 
Stauermantel. Ser fammtue Lnnifel f^roarjbraune/ mit gelbem 0ianbe tmb mW 
terfebtebenen blauen glecfen jc. 

©labbai^Ö öcrsetdm. DJoälifcfyer ©cljm. Saä SOJanfißgen. 1)3r. 8. fr. 
§ue{!i ©djroetj. 3nf nr- 572. ©et Trauermantel. 
de geer Mem. Tom. i. p.305. Chenille epineafe coire, qui a des grands ta. 

ches, couleur d’orange rouflatre für Je dos, dont le huit jambes intermediai* 

res fotit roulfes et qui vit en focietö, für le Säule et l’ozier. p.69.|.Tab. 

21. fig.8- 9- PaP* a Antennes a couton et a quatre jambes, rouge brun, 
dont les ailes ont un bord blanc jaunatre Tom. II. Part. II. pag, 192. nr. r, 

Pap. a ailes decoupees, d’un brun rougeätre obfeur, bordees d’une large bän¬ 
de blanc jaunatre, et d’une fuite de taches bleues . P. Antiopa. Pap. more. 

Sfvofel Snfeetenbel. I. T(>. 1. (51. Tab. I. Sie groffe gefeßige Sornraupe, mit gelb, 
ro£t>en gieefett. 

schaeffer. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 70, fig.1.2. Pap. tetrapus, alis angul.2. 

Element. Tab. 94. fig. 1. 2. 

@ul&ess Sennj. Tab. 14. fig. 65. 
WIekks Engl. M.a. B. 58. Tab. 3. nr. 10. 
IONS TON Inf. Tab. 5. fig. 5. et 15. 

hoefnagel Icon. Inf. vclatil. Ed. Francof. 1592. 

seöae Thefaurus Tom. IV. Tab. XXXif. fig. 1. 2. fig. 5. 6. Indicis. p. 18. 
. . Papilio Toga pulla diftus. Bonte Mantel p. 39. Pallium discolor. 

(Jä t{i fefjon fefjr lange/ bafj man jintfcljen blefent (Schmetterling nnb einem 
5cauermantel UtfynüdjUiten gefunben hat. Sr befant alfo fjtebon feinen Sfiameti 

SCeffen Söotff muvbe nprf? mit einer ^leuteufe bergllcfjefy tmb fefbfien bee £etr 
$ 2 *on 



* 

©efd>led)f, $aflfd;melfertfnge* 

Sinne fud)te für ifm, jur «Benennung, bie burch traurige Sfgebenheifen benf* 

würblge Tlntiopa aus. 3d) weiß auffer biefem fefjr wenig Don ifun 311 fagen, 
bejfen ftatbe unb ©effalc barf icf> gar ntd;t befeuerten. SGBfr ßnben bcn ge> 

genwdtttgen «Papilto fef>r frühe, auf unfein faum bon $rojl berlaffenen giuf)» 

ren. 3u bem feurigen 3af)te traf ich fertigen unter aufgefd;lichtetem Sleijtg 6e# 
reftS fd;on gegen bie SDUtte bes gebruarS, in aller nur erforberfid;en Sßollfldm 

bigfett an. Stß in bem fpatcjfen herbffe ifl er eben fo, gleichfalls ju fiabeit. 
93iand;e ©egenben bringen ihn häufig, anbere aber etwas feltener Ijerbor. * J^err 

©eofftrm fagt uns, baß er um «Paris eine ber rareffen ©rfdjeinungen feg d). Um 

Sion unb in ber fProbence ifl berfelbe, wie xd) aus juberlafiigen Siadjndjfen 

weiß, bagegen wieber dufferfl gemein. 3iai unb Q)etiber haben ifm nie unter 
bie in ©ngelanb einf)eimifdjen gwegfalter gejefilf. ®er etffere fanb ifjn auf 

ben Sergen um ©enf b). festerer fjat tfm gar nid;f mit in fein «Berseidmifj 
gebtadjt. Ülach bem Seridjt beö hertn be ©eer wirb er in (Schweben häufig 
gefunben r). dagegen trift man in Jpclianb ifm feltener an d). me in um 

ferm @t>flem angemerft wirb, ifl berfelbe in America gleid;falls ju hauß. 

©S fjaben fid) Tlbanberungen bon ifun gefunben, welche angemerft ju werben 

berbienen. 3n Trtftdjt auf ben ©epus, wirb man fafl gar feines duffern Um 

ferfcheibes gewähr. Slos ber biefere Setb ifls, woran man bas 2Betbrf;en 
fennt; um etwas pflegt bas 33idnnri;en ffeiner ju fegn. ®ie ©runbfarbe ber 

Öberfeite begber Ringel ifl an einigen ©pemplaren onberS gemifchf. @ie fallt 
ju Setten mef>r ins ©chwarje, fie ifl bisweilen ins hellbraune erfjo^t, wie bereits 
©eba bemerft e). ®ieß aber berbient faum, baß man es fagt. ©s f>at fid; 
eine merfwürbige ©pielart gefunben. 3f,te ©roffe jeichnet fie befonberS aus, 

«S ifl bie Sorte au ben Jlugefn h«Üweiß, unb alfo bon ben gewöhnlichen 

merfltch unterfd;teben. 3« ben 9ladjtrdgen foll eine Tibbiibung, unb bas 
weitere babon nxxtgexfxexk werben. 

fl) Oben angef. Ort. Ce grand et beau d) s e b a Thefaurus 1. c. In Hollan. 

papillon eft un de plus rare de ce pais-ci. dia rarius. 

b) rau 1. c. In montibus prope Ge- 
nevam. 

c) de geer 1. c. p.305. J’ai vu 

des Ozters peuples de ce cheuilles, qui 

n’avoient presque plus de feuilles derefte 

eiles y etoient parcentaines. golglidj fe^t 

es auch «n bem Schmetterling nicht. 

*) Ibid. p. 39. nr. 5. et 6. Discoloris 

palii haec fpecies tnultum priore diflert: 

media enim fede obfeuriore rubet; pro¬ 

pe oras feries guttarum caernlearum con- 

fita eft, orae ipfae alarutn ex fobfufco 

flauent. Auerfa facies ex fufco rubet, 

alis ex cinereo fimbriatis S?ach beffen 

SJbbilbung fommt bie ©roffe mit bem unfrt« 
gen überein. 

I 
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©ic Staupe unfereä ^trepfafterö geffort unter bte groffefien ber hornigen, 
wd<ße rvlt haben. ©ie fommt au* €perdpen, »eldje ber n*ibitd>e ©cbmetter, 
,{na (tbt gebrdngf, an bte fleinen Tiefie ber SGBctbe legt, $ier nun wirb fie fd>oit 
toi? lern Sunfart, bisweilen in bem fofgenben ®onat ausgewachsen gefunben. 
©emeinigftd) pflegt if>re fange gegen 20 Hnien, bet> einer bcrf)dUni««g«ti 
©tefe ju betragen, ©ie Jat juc ©runbfarbe ein fejr angenehm tnSUuge fal« 
lenbeS ©d;marS. 3>aS ganäe Sfpter tfi butebau* mit unseren * 
ten, unb btefe wiebec mit ben feinfien paaren bebeeft. 2id;t tot Je oiangenfat 
biae Slecfen, welche fd)»arje itnien in Sßierecfe burd;fd;netben, sieben ficb ec 
«1 .«*46« »Wen 3*« Ring (fr mit (M«n SD«««, W. «<(«<«« 
außaenommen / unb iene mieber mit fejr feinen paaren befefjf. ®te adjtmttt* 
leien Suffe, finb von gleid;er $atbe, mit benen über ben Stucfen fptngejenben 
Wen einige bfefet «Raupen finb in bem Kolorit, in bet «bungbe$©d)war» 

?en auä einem braunen gufa*, «««5 berfdjieben. SÜ5ie td} bepbem Swe9, 
faltet fdion im Porau* bemerft, Jaben mir fie in $ranfen Jaufig genug, 
©aß fie unter bie gefellt'gen geboten, tfi gleidpfallö befannf. 3bte Sprung 
finb einige ©attungen unferec SBeiben /), meiere fie Ptelmaf* ihrer 5Maftec 
dämlich berauben. ©ie foü fid; eben fo Pon bec SÖirfe ernsten g); auf 
bec mir fie in unferen ©egenben aber feltener ftnben. 

*etr be ©eer Jat ijre ©erwanbiungsgefejidfie mit bet tjm eigenen ©org» 
falt befebrteben. 35ie Staupe fjängt fid? auf, wie e* mefjr anbere tJun, unb 
macht eine ^upe, bie naef) SBerfiältnifi fejt gtofi tfi, eine befradptlicbe ®id'e bat, 
unb mit fieben ^aar ©pifen Perfefjen tfi, unter melden, bte am Äopf beftnblt» 
dien bie qtbffefien finb. ©ie f;at jut ©runbfarbe ein grauffcjtes »raun. ®aö 
aufferfic ber ©ptfen tfi Pteltnalpls totftlicb gefärbt. Tfuf ber :€>berfidd;e wirb 
man noch hin unb triebet einiget setfireufen ^unefe gemalpr. SGierjeJen Sage 
ftnb fcfyon hinreidpenb, bie Umfd;6pfung ber Staupe in emem >ei)falter s« be, 
rnirfen, bec aud> in feiner «Pupe 51t überwintern Permag. 

f) Salix caprea, infönberfjeit. 
g) SRÜfel l.c. Sie Staupe le&t auf 2Bei« 

fcett uttD 3Mrfen. geoffroi 1. c. on 

trouve la chenille furle bouleau, le fau¬ 

le, et l’Ofier. conf. de geerI.c. ltnn. 

Faun. Suec. 1. c. habitant in Betula fre- 

quentiflimus. Larua foliis betulae vifti- 

tat. 
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®(r Jtoep unö Drei;fjt'gfie eucopdifc^e $a0f$mcff<rKn0. 

PAP. NYMPHAL. PHALERAT. POLYCHLOROS 

®cr flroffe ©cDilbfWftogd. Ser greife 3'Uc^. La gründe Tortue. 
Great Tortoife Shell Butterfly. De Grote Aurelia 

Tab,XIH. Fig.i. «• ••««**«. j.«gj* «,** 

hn^.S N. Ed,XII Sp.,M. Alis angulatis fehl, „igro aicohtIl, primot, 
bas fapr« p„„a,s qattaor „lg*. m ltUcf/m f^mZt , 

•f/v V“ V'"™ m< öbafdie wilmm mZll£t 
"'X- % «3- Faqn. Sa«. 773. Ed. nou.1057. ' 3 

KUu Hift ainff^' V'?;' P'r6°9- Sp-IÖ6, P-poIychl* ~‘c StofiTe Slurdi«. 
11 Hift. Jnf. P.n8. pap. Vrticariam referens raaior, alis amplioribus, quam 

Vlmariam vocitare foliti fumus. ’ ’ 

fahr. Fnton,. p.505. Sp.söa. P. Polychl. Sinneifc^c Zetere 

scopol! Entomol. c.rneol. p. 144. nr. 430. Polychloros. Alae fupra rortiei 
nae, antice niacdis nigris oualibus quatuor iiberis. 

tis primaxhs nJnr" 1°m‘11' P' 37' nr‘ 3- PaP* fuluis nigro macula- 
,U‘'“°r ",Sri'- U S'“^To«aa. L„„g. ,5. Ug». 

!3>«r(ticl)ni|i te ecfmictt. btt SSitntt ®ej. p. 175. p, Polychl. Btt SitficrMfct 
•PUtMäel? iabcllta btt edimtti. btt SSerlm. fficä. SSttl. ®08<IJ, 11' SS.'i e’( 

, äSrp. f*»«l3tfte*t, untttrodtid Un wn 

jjje5{ ®äWS* 3”f* nr- 573‘ P- Po,ychloros. 

®ir- t®ie «fc 
f<Mt|H<te an» 8e(tili8t Lmnup“ “t,*'Äa“(fISl«M "“fW,eili'( 

='ÄÄSt,fÄf~ 
ior. Muf. 315. Great Tortoife Shell Butterfly! ‘ P* teftudma““s ®a. 

meriaji Europ. Inf. II. pag. i. Tab. 3, 

L Tabl 23- fig. 2. La cheniile epineufe Je l’Orm* 

Hiil. IrU. Tab. c3. % , - 

e GocYs"^,.1”''1' P ‘7S- T"‘-77- “ eJit Gal1- T«“>. H- Tcb.77.LIte 

ALOROVANDI Iof. Tab. 3. fig. Polychloros. 
wilkes engl. M. a. B. r3, Tab. 3. a. *. 
seba Thefaur, Tab I fi<r F t o • .. 

’ 1 ’3> Aurein maior etc. De groote Aureli* 
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matipe bes P. Polychloros £afftcf>f4c ben Öbfjgdrfnern 

nemacbt- @'e $ toon ^el' Statut auf baS laub gewiffer £)bfibaume angewiesen, unb 
ncbret bter oft gtoffe S&erwüjiungtn au. Sic Sldttet bet Sauten; ti'lche a) 

obec unfere Sß3etcf>feln ftnb es, wovon fie fid) am ge»6&nli<&flen naptf. gtff 
tbr gleich tuet wa§ für eine Spielart unter biefem Saumgefcl)ted)t, fie ju Sah 
lung beS junget« erf>afct)t. Sie nimmt mit ber fogenannten fpam|d;en, mit 

ber Äcübfirfcbe, mit ber füllen/ mit anbern, fürs mit allen vorlteb. ^fttai 
fie auch bie Saume bes groffen ObfteS an b). ®an ftnbec biefetbe md;t wem* 
net auf unferen Reiben. Sie fann baS Sittere unb gutammenjteftenbe bte|ec 
Sldttcr , fo leidet als bie Saure ber vorgebadnen iKafjrungömittel vertragen, 
•'lud) mit bem Ulmen» ober 9lüfier&aum, pflegt fie t*cf> ju behelfen c). ©ewifi 

llrfac&e genug/ if)ren ^wepfalter mit bem tarnen ^olpdjloroö/ eines Sehntet* 

terlingS , beffen larve von vielerlep grünen lebt ä), ju belegen. Set) btefer du* 

tage abetbaS laub von verriebenen Säumen ju verberben, ift fie noch Viel gefragt* 

<4/ als es anbere finb. £>er Sdwrfet trat fd)on von bem ©) an, if;re ©ntft&» 
tting Dahin gemalt, um für bie n&tfngen §düe fie als eine ©eiffel brauchen jti 
fannen &on bem »ei6H<$en ^apilto werben bie ©per tun bte rleinen gwetge 

?K,f' @(e finb jahlreid), fie ftnb in biefer läge fd;wet ju entbecfen; notf; 

tdnverer ju vernichten; fein anber Snfeft vermag fie 51. jerfibten; es fofreteinen 

5ß3tnf, fo vertilgen Millionen berfelben, baSlenige von §rüd)ten, was gerate 

in bem Safte uns nicht zuträglich getvefen. Smttoge biefer Einlage, nntb in ben 
nam grüljlingStagen, felbfi bie ©ntwief lung ber Stdupe&en auSifpren Cgern, Von 

einem geringen 0rab ber SBdrme bewirft. £>ie ganje Familie lebt alsöenn tn 

einem feht satten ©efptnnfi. Sie finb für bet Ädlte Ipinldnglid) gefd;ü|t, fie 

erftatren blos, bod; ofme ©efafw bes Gebens, bet) bem liefttgfien Fl'ofi- Mtt üu 
viel Sicherheit für ein fo leif&t fchdblirf) »verbenbeS ©efdpbpf. €$ ifl einigen 
©attutigen ber Reifen aufgetragen, ob ihrer alljugroffen Sßernuhnttig 511 wa* 
d)cn. Söurd) biefer ihre ©efräffigfeit, verliebten wteber taufenbe fcfio» in ber 
SSIege ihr leben. Set 9tefi mufj fiel) big bas laub ba ifl, mit ben jfnofpen ber 
Saume behelfen. Sie benagen bie|e, unb werben fytv bereits» jclpaoltup genug, 

0o in Familien bleiben fie bifi jut lebten Sßer&dutung in tlpren ©efptnnfien bet) 

Prunus Cerafus S. N. Ed. XII. p. 

041. gen. 620. Sp 9. 

b) Ipufnagtla,n °^fn angeführten £>rt. 
c) viraus cawpefttis S. N. Ed. XU. 

8 Sp x. R a 1 1. c. hat fic Deswegen 

Vltnariaro» ReaumurDie chenilk epineufe 

de l’Orme, mtb Die jjemt SSerfaffer b'eg 
ISerjctdjn. ber QBieneu ®d)mett. Die 
fierfalterraupe gebetfett. 

d) Polychloros, von intot Viel Ullb 
XAwjof Die graue, r 



i <58 €rN Sögfchmetfer/inge, 

fammett. 3M; bfefev jetflteuf ftd? febe an einen i£r gefälligen $la$. 
SSemegen ftnb fie gefd;winb, ber ©ang fji eilenb, unb bie feftre ©roffe ae< 
metntgltd; nach bet- fänge anbet^afb goIf. ©.3 ifi 5efonbcr/ bflg Weg ^ßU * 

gef^led;c bisweilen in fo gröltet- «Kroge etfcljemt. 3„ bem einen 3ahr trift man 
f<e 511 faufenben an. ©leid) in bem foigenben wirb es oft fähwer, aud) nur ei» 
ner einigen mit ber großen $atyaft ju werben. 3n btefem ©rbßricfi 
finb fte für fegt Jfäuftg , fte werben in einem ungelegenen in eben bem 3abr off 
gar ntd)f gefunben. Stod; ift bieß &efd,le(f)t baS einzige unter ben iornram 
pen, welches ben 25eruf ljaf, bie grud;t6arfeit einiger £>6ftbdume ju mdftgen, 
tcf; wollte fagen, weld;eS nad; bem 2Infcf;ein fchdbltd; für biefelbigen wäre. 

9)?an f>at eine Spielart Don ber Staupe bes P. Polychloros entbecfte) 
Qiüer Unterfdteib aber befielt in ber garbe aiiein. Sie Staupe lebt auf bet 
mibe. (Sie ift biß auf bie Seitenlinien fd;war4. Sogar bie $upe bat biefe 
gatbe. Sie ift nod; Überbein mit einem blauen Staube befireut ‘'iln bem 
barauä entfief,enben Sd;mettetling aber, wirb man t,on bem gewbfmlitfen, nidif 
bie geringffe mweicf)ung gewafir. ©3 la'ßt ftd; ao$f nichts, einer befonbern 0au 
fung ähnliches baraus erzwingen. £>er P. Cardui fommt md)t minberaus mm 
erlepfarbtgen Staupen. Set? bem 9te|fel4weijfalfer treffen wir bas nämliche an. 
€ine W<mje berfelben ndprf oft an gavben toerfd;iebene Farben. *Sc9 ndberet* 
Unterfudjung fotmte td) um fo tninber, was ©attung dfinltdjeS fn'erinnen bemer* 
fett.^ 3d; fjabe bie fchwar4e Staupe beS P. Polychloros ebenfalls auf Söeidn 
felbaumen entbecft. daraus aber warb wieber nichts als ber gewobnft'dte 
Schmetterling. LS berfogr fiel) alfo bie £ofnung etwas fonberbareO in biefeu 

tlmfranben ju finben, auch bte 2Baf>rfd)etnltd;fett berloljr ftd;, baß bie Tlrt beS 
futtere Urfadje ber angegebenen <Berfd;tebenfietf iff. 

23on ben Äunlitrieben ber gegenwärtigen Staupe, burd) alle Sßerdnberum 
gen, biß fie Schmetterling wirb, tfi es Ueberßuß etwas ju fagen. Sie bat ft, 

gar bis auf bte geit mit ber t>ot£ergef>enben ©attung alles gemein, ms 

bie 

O £err Hufnagel fagt att bem febott 
angeführten Ort: aufSBciben, ßhwarj, mit 
»ciffen £cird)en obermeißgrau p.«6. A. 
Sie 33osel felbfi haben im Slnfehen unb ber 

geichmtng fo wenig eerfchiebeneS, baß man 
fte für einerlep halten muß, unb bloS bte 

SSerfchiebenheit beS gutterS hier einen fo 

merflicben€infUtß (>at. SfaturfQrjch.l.et. 

pag.242. wo fte Xjerr Sonrccfor ?0?einecFe 

ausführlich befchreibf. III. et. p. m. Jperr 
©copoli hat fte gleichfalls auf SOBeiben ent. 
beeft. aBettigftenS wirb biefer alS ihrer gut. 
terpßanje eott ihm gebacht. 1. c. habit. in 
falice, cerafo. ©leicheg hat ijertt>..£m* 

HC Faun. Suec. 1. c. bemerft, weint er fagf: 
hab. in falice, cerafo, pyro rarios. 
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fcte ©roffe i(l; t« $ergfeid;ung feer ©firpfatibe beS P. Antiopa unb tiefer 
Perfcfjieben. ©in paar bet pertoorficpenben ©ptgen, mcfdjc jene nod) bat, 

getreu ibr ebenfalle ab, 9)?an finter f7e ntd;t minber halb etwas holper, 
halb riefet- gefärbt. ©S fmb bie metallattjgen gtecfen, wetdje bie ^up* 

pen einiger ©dimefterlt'nge ftaben, aud; an biefev ntd;t fetten. Sinnen 

Pterjeben Sagen ijl ber gattet fn if)t ju feiner SHeife gefommen. ©ein 
©olorit »fl fgnlangftd) befannr. £>ie Unterfette beftefjt aus einem marmo» 
litten, gewellten unb mir Hnfen burdijogetten ©cfjwarj. ©r burd)ffatterc 
fcep ber erjlen giüfjftngSmdrme fd;on unfere ©arten. SJJan triff tfm eben 
fo in SQJalbungen unb ben freperen ^tdfjen berfetben an; ja, er tfl faji 

baS ganje 3afir burd) ju traben. 

Sn feinem ianb unferes SBettfbeifS wirb berfeibe ganjtid) vermißt. 

2ttt§ nod; unbefannten Urfad;en aber, fuibet biefer ^wepfalter °ft fa U!13e* 

mbfm(id;er ÜDIenge ftd; ein /). 

3d; habe nod; einiger 'Jtbdnberungen 511 gebenfen. ©S tfl ttjrer aber 
weift fd;on Poti bem Jperrn Setgratf) ©copott, mit ber biefem ©etefuten 
fo eigenen ©d;arffid;rtgfeit, auefüfrriid; erwefmt g). 

©inmaftl (mb bte 3wtfd;entdume ber gegen ben Porbern Dianb ber 

gfüget flennten fdjwarjen gieefeu, ntcfjt immer mit ber ©rnnbfarbe einer» 

lep, fonbern oft etwas fjeder, aud; wof;t gar weiß, ja mit fd;wefetgeib ju 

feiten gefüllt, ©obann fallt bte SRjfdntng ber ©rnnbfarbe felbft an eint» 

gen halb bofier, baib btmfeier, ja jumetlen jnS ©itronen» ober ^pomeran» 

jenfarbt’ge au». SQaetter werben bie blauen fjalbmonbfbrmtgen giecf'ett auf 

ber £>berfette ber Jpinretfügel, gegen ben dufferen Staub ju feiten gdnjtfrf) 
vermißt. 3Mefe Sorte bat fobenn nid;ts, a(S ein g(eid;fdrbiges ©cj;warj; 
«s »ft aud; oft nur weniges Stau in biefetbe gefprengf. ©ubltd; maeftt 
wobt bie Serfduebenfjett ber ©toffe bep biefen gwepfattern bte merfwürbtg» 
fte Tlbdnbetung auS. ©ein gewofmttdtfhs TtuSmaaS tfr Von einer ginget» 

fpife ju ber gegenüber flefienben anbertfjalb 3oll. «^»ter aber werben ©pem» 
ptare gefunben, an benen biefe SBcife jwep einen palben 3otl, nad; bem 

partfer Sttaaßflab betragt, ©ine fo feftr groffe Tlbwetcfiung Von bem ge» 

tt'6f>ntjd;en wirb man an ntd;t Ptet ©attungen ber ^wepfalter gewatjr. Sßtel» 

/■)5pcrr2Ircf;iaterPon finne merftbie« exteriori, alae anticae, incumbentes, co- 
fes POtli3af)t 1758 JU Upful S. N. 1. c. an. lore albido. a.Citrino. 3. Maculis fub- 

g) sc op. Ent. carn. 1. e. Variet. 1. marginalibus caeruleis in alae pofticae 

Inter maculas duas tnaiores, margini pagina fuperiore. (3 -4.) 

2) 



*7° €rjfrt ©efc^f/ 

letcf;ü ru$cf c5 von fccm tiefer Staupe 6en3efe3mi Safenf öet ©efi^ßtat 
feit per. ö 

m unD brepfüflfleeuwpdifde^f^mcttwlma* 
PAP. NYMPHAL. PH AL. VRT1CAE. 

Set* freine e^ilbfrotüoflri* Set* sfieffefoogeL Ser Heine 
La petite Tortue. Lefler Tortoife Shell. De kleine Aurelia. 

Tab. XIII. Fig. 2. ©er @(5mm«Iiug »ort tcr Oforfrite. Sie Staupe auf einem e«nflel bei 
sruffctfii Steffel, tttbii bet E&ttffaübe. 

j. inn. S. N. Ed. Xll. Sp. 167. P. N. Ph. alis angulatis fuluis, nigro maculatis, pri- 

moribus fupra punchs tribus nigris. ®it eefigett rotbgelben fdjrcarjgeflecffeil 
^lugdit/ eoit beneti bie ootberett eben btep fdjwafje Rupfte I;«be». 

- - Ed. X. Sp. ii/f. Faun. Suec./ed. nou. 1058. 

SÖiufler« SR-»*. ®*;|E V. t{), p. 609. Sp. 167. Vrticae. Sie Heine Slutolia 
eabric. Entern. p.SoS. Sp.26. P. Vrticae. Sinneiföe S&aractere. 
G eoffro I Hi ft. d. Inf. Tom. II. p. 37. nr. 4. Pap. alis fuluis nigro maculatis, 

punftis tribus nigris. La petite Tortue. Long. 11. Lign. Larg. a. pouc. 

ra 11 Hift. Inf. p. 117. nr. 1. pap. vrticaria vulgatiffima, rufo nigro, caerulea 
et albo, coloribus varia. 

S3er&eid?»if? bet ed;ractterliflge bet SBicner ©egenb. p.176. nr.8. P. Vrticae. Set 
Stemmeffelfuitet. 

guefli @cbroeiäec 3nf. nr.574. P. Vrticae. Set SReffefoogef. 
s c o p o l 1 Entomol. carn. p. i45. p. Vrticae. Alae anticae corticinae, fafeia lim- 

1 macu lsque enis atris, duarum tres maiores, margini fuperiori impofitae, 
alias in difco liberae, ar.tica duplo et triplo maiore. 

#uf«fl3eW Sa6eB«n. berliner ©togaj. II. 05. 1 et. P.6o. nr.6. P. Vrticae 
2tft bem »origen (Poiychloros; fcfct d&nltel), mit efmaiS Heiner, 

r o d a Muf. Graec. pag. 71. 

©laDbaci)tf ißerjetefmig 0ioglifcf;et Schmetterlinge. Sie Heine ecfiilbfrofe mr »f, 

9'tOfel Anfeftenbeluff. I. ZI). 1 jie Steffi ber SagOogel. Tab.I. Sie gc’feUiqe gelb 
mm fd>o>«rj gefireifte Sorntcuipe, auf ben S5remme(feln. 

sepp Nederl. Inf. i.St. 2. Verh. Dag-Vlinder. i. Bende. Tab. 2. 

Pap. tetrapus alis angula- schaeffer Icon. jnf. Ratisb, Tab. 142. fig. 1.2. 
tis, quintus. 

p e t 1 v E n Oper. Tom. II. Pap. Britan. Tab. IV. fig. 3.4. pap. teftudinarius mi- 
nor. w.uf, nr. 316. Common or lefler Tortoife Shell. 

s e b a TheGur. I om. IV. Tab. I. C. fig. 1.3. Aurelia minor. De kleine Aurelia, 
K'EAVM. Mem.I. Tab. 26. fig. 6. 7. 

mov ff et Theatr. Ed. Gail. p. Ior. n.11. fig.5. 6. 

Ü o e D a r u Inf. p. 50, fig, 21. Edit. Gail. Tom. 1. Tab. 21. Lifter. Goed, 3. % a. 



Pap. Nymphal. Phalerat. Vrticae. ©er Hcuie ©cfiibfrcfbegehC. 171 

ionston Hift. nat. exfang. Tab. V. fig. 26. 
AL1UN1 Hift. Inf. 4. fig. 6. 

H OEFNAGEL IcOtl. lüf. I. Tab. 4. 

bi.anc k ard Inf. 13. Tab. I. fig. L. K. 
kobert Icon. Tab. 5. 

Wilkes engl. M.a. B.56. Tab. 3. a. 3. 
bradley philofophical accoant: of works of natur. Tab. 27. •. fig. 3. 

HARRIS. Inf. Tab. II. fig. 2.12. 
Swammerdam Bibi. nat. Tab. 35. fig. 12. 

liefen groepfafter Itat nidjf Uid)t einer unferer Entomologen bergcf* 
fett. Er ift «bgebilbef tn tftren @rt)rtften faft fo oft, als int greoen, 511 
fabelt. Ratten bie Tiefmlidjfeiten mit bem Eolorit einer tSdjilbfrote beit 
p. Polychloros jum groffett 0d;i(bfrotbogel gemacht; fo mufjte bt'efer roofil 
bet' gleichnamig Heitrere tverben. 3u ber $fiat ha&en beebe fehr biet mit 
einanber gemein. 3pt*c Sßerfcl;iebenF>eit ijt bagegen triebet in bie Tlttgen 
fatienb genug, ©olfte man aber meinen, bajj es bermaffen fd)roer ifl, bee» 
jjes burd; fid;ere ^ennjeicben ju bejlitnmen? Es ifi biefj tvaS eigenes in 
i>m SBerfen ber Dlatur. ©a$ perfrf;iebene berfefben (d(jt ftcf> leiderer füf>» 
len, als jagen. Unfere Entomologen finb ^tec, um ben Uttterfrfpetb ju 
ftimmen, auf mancherlei) SOietfmalile berfaden. $crt bon iinne ftat ba$ 
Qiu$$eicf)nenbe jn>ifc&en beeben, in ben gieefen unb ifjtet Tlnja^I gcfucipf. 
gßas vier fünfte ober runbe glecfett oben auf ben SDorberfügeln f>at, füll 
p. Polychloros ferjit / brei) berfelben aber iebesmafd nur für einen P. Vr¬ 
ticae geboren ä). 

©od; tvie biefe meiner <efer bringen an bem erfferen aefjt, unb an 
bem leiteten fed)S glecfen; ia, wenn fte bios bie punFra^nlic^ten, nad; bem 
S5ud)fiaben ber ©efeription, id) rnenne bie jugerunbeten, jefften, fünf ber* 
felbeit an tenem, unb hier an btejent jufammen. 9)ian vergebe a!|b bas gegebene 
SDierfmafg pon benen an ber Verbergen Jpauptnerve beS Sßorberjlügels an» 
liegenben glecfen. 3n biefem gad tnirb bie Ttnjafji tf>re 9tirf)tigfeit Itaben. 
©ergteidjen rotrflicfje fünfte aber fefje tei) horten jtpet), unb hier nid;t 
ittefyr als einen. Siofeln fdtien ber tveiffe (jaibmotibformige gieefen gegen 
bie @pt£e SBorberpügei bas mefentlidje UnterfdjetbungSmerfmald, baS 
Eigene be» P. Vrticae ju fepn b), gittbett mir aber nidjt eine SBarictaC 

a) S. N Polychloros — punftis qua- fi) I. c. p. 23. §. 11. „51u|fer bem Um 
tuor. Vrticae — panäis fcribus nigris. terfd;eib ber UCaupe, ipupe, ber Unterfeite 
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tie5 P. Polyehlorös, welche baß ndmfid>e pflt? 3d; paBe bcrfel6ett oBetl 

©eite 16'S. Qebacl;t. Tin Dem 9?efFel|cßmeftecling fade bie gac&e mein- inß 
gmoBecacttge auö. Tllletn and) biefcß tft Btelntal nfcßt merfltri) genug. ©ß 

ifi nießt anpaitenb in gfeießem ©cabe Bei) allen ©pempiarien gemifeßt 2Bic 

tonnen baß »laue bet* »tnbe e&en fo toetttg ju bem außjeicßnenb ©ßarafte* 

rifiifcßm nepmen. ^»tec maeßt bte Sftatuc bec wilituprlicßen Tlenbecungen ju 
Diel. Sloß bie ©cöffe, tveid?e fonj} gar ntdjtß Bejitmmt, fcf^etnr piec einen 
loefetttließen Utttetfcßetb uefte ju fet$eu. SDte Untecfefte ßat Bei) bem P. Poly- 

chloros m’djt mitibec tebeßmai groffere unb Biel peilere giecFen. @(e ,-(} ott 

bem Üteflelfaltec nie fo fiatf, tote 6et) jenem feßattirf. >Dte fo toeit \>oti 

emaitbec a&frepenbett gurterpflanjeii alfo, Bon betten Beebe leBen/ bec Ätcfcf)» 

Baum unb bte Sßeffei, baß bapec dufferff TlBtoetcßeube Beebec Diaupen/ bec 
toerfeßtebene Sau unb bte ©eflalt tprec puppen, btefe ftnb Seioeifeß genug, 
bafj Beebe ©cßmetteclinge oon innen toefetttltcß auberfl otganifict ftttb. ©e« 
W “&«/ tote femteten bie Siatucgefcßidjfe Beebec ^toepfaltec fo genau unb 

außfttprltd; noef; nießf. Sßacß bem Tieufferen maeßcen tote fie mit Bern größt 

fen Tinfcßetn beö 3i«ßfß, 51t nießfä als Sattetdten. ©feß fatm miß in 

StücFficßf bec Tittßldnbet Seputfamfett ießcen. 95on btefen ftnb Diaupe unb 
gutterpffanje rttetfi nteßt Befannt. ©epc oft mag felglicß baß lotclficße @pe» 
cieä fepn, toaß narf) ben flrengffen Siegeln bei) ©pfiemß untec bie ©piefarrett 

mu<3 angefejjt toerbett. SOBentt alfo toeeben bie am meißelt Bearbeiteten $petfe 
bec SHatucgefcßicßte nteßt mepr untec baä ©tucfioerf unferß Sföiffenö geporen? 

©3 paBen fieß TlBamtngen Bott bem P. Vrticae gefunben. ©fn Se* 
loet'3, baff ec totrfließe ©pecieß- ifr. S5tt>tfcf)en ben beet) cßaraftecifltfcßen gfe» 
cFen, an bem Bocbecen Siattb bec ÖBetfitgef, ftnb jtoet) gelBe an bett met'frcti 
©rempiacen Borpanben. Dft aBec ecftßeinen btefe ganj toeifj. %ai f,at Qei 

feßfeeßtömerfmapie barauß gemaeßf c). 3Daß SÄdtmcßen foü an 

ben einzig roeijfeti paiBmonbfocmtgen paBen; bie jtoep folgenben geiBen, 

ivenn fie inß Sßeifie fallen, bagegen 9)ierFmaßle beß 2Bei6cßenß fet;n.° ©ie 

ftnb aBec ofterß Biet peliec unb ungieieß fctfcßec Bocpattben, afß getoopnftcßec« 
inaffen Bon bec STatuc baß anbere ©efdjlecßt feine Setd;mmg Befomn 

einet- jtooteti TlBtoetcßuttg, paBen einige Q3aptiionet» biefeö ©efd;ied;tß auf bec 

ließ @c&metteulttt3ö, unb feinet geicßmtng c) kau Hift, Inf. 1. c. Mas duas ha- 

tc. Bat btefec einen iveiffen Rieden ju fei» bet tnaculas albas, h. e- in fingulis alis. 

nem Befonbem ÖcbenßjeicBen / bejfett bec Singulas prope extretnos angulos, reli- 

ootige ttebfi öltbet’U ©cßonßeiten Betäubt quae, qaae in anteriore iatere funt, tlaui» 

!c’ ” cant: in foemina omnts albicant etc. 
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untern» ©eite ber Jptnterflügel einen *))unft Von brauner $arbe, ober einen 

toerlangerteu glecfen d). ©te ©runbfarbe fft nicf)t minbet oft nach ihm 

jpofje verfchieben. (Es gleichen bie fünfte uüb $fecfen nach bei1 ©rofle beS 

tlmriffc» nicht Beffanbig etnanber. 3n bem übrigen bleibt bie Natur tf>vem 

Urbtlbe uiwetanbert getreu. 
©et P. Vrcicae tfi fafl burch gan$ (Europa gemein. ©011 bem ^rüfj» 

jafir bis in ben fparejlen Jperbjf trtft matt iftn überall an. Sebe ©egenb, 
eine tebe (Erblage, tfl tf>m 51t feinem SBofmort auf gleiche SBcife bequem, 
©efjr gerne pflegt berfelbe mit bem P. Brafficae in ©efellfcf;aft $u leben. ©3 

mag fepn, ba(? unfer ^wepfalter ben ©aft berienigen SÖlumen liebt, wefd;e 

jener ebenfalls fucf)t. £r muh blefeS aber nicht feiten mit bem iebeu bejafu 
len, unb wirb aus einem ofonotmfdjen (Eifer, als gleid; fdjabüch, mit fei* 

nent ©e feil fei) öfter, wtewofjl unfdjulbtg, erwürgt. ©effen liebffe Nahrung 

ijf ber ©aft ber ©pngeneftffen > bon SMunten, beren ©tauhfaben sufam» 

men gewadjfen. 
?ßon ben Naturtrieben ber Dtaupe bc(fel6en Tafjf ftch wenig erhebliches 

fagett. ©te entflrept aus grünen (Epergen, feeren ber weißliche ^apilio eine 
beträchtliche 3af)l auf bie ©ttele ober SSfattet bet Neffel beteiliget f>at. 

jjjjefe ^ffanje ijt il)r anerfc&aflfenes Juffer. £err hon Sinne meinte, fie lebten 

ton ber Heineren Neffe!, e). ©och triff man tiefe Staupen auch in ©egen* 

ben an, wo bie vrtica vrens nicht wachh /). ©S ifl juberlajitg, bah lie 

ebenfalls in Ütüftcht ber grolferen gar feinen Unterfdjeib machen. ©te leben 

anfänglich gefelifdjaftlicf) in einem ©eweb; bie fo etnfradjttge $amtlte a^ec 
gel)t nach ben etflen ©erfjautungen auSeinanber. 3ebe fncljt fiel) einen eigenen 

£>rt, unb baut fief) nad) '2lrr ber ©ifielraupe, aus einem Netfelblatt ein be» 

fonbetes £auS, bis ber Mangel an $utrer, ober if>re legte Sßerwanblung fie 
jwtngt, es ju berlajfen. 2Bir treffen in 21b|id;t auf bie 5'atbe an biefen 
EKaupen ungemein otel berfchiebeneS au. ©te gemeitifie 3irt tfl bieienige, 
welche auf ber brepjelienben £afel borgeftellt wirb. Sftre ©runbfatbe tjf ein 

matt flroF)far6iges ©elb. 2iuf biefem ifi über ben Nücfen eine fdjtnale Sinie; 

(ß finb an ben ©eiten breitere burch feine 0uerfhid)e gebilbete ©treffen/ 

nebft berfchtebenen fünften, fjerab tlflf& ^ec ^n3e Körpers gezogen. 

9 3 

d) scopoit Ent. carn. I. c. Variet. I. e) Faun. Suec. 1. e.habit. in vrtica vrente. 

Lincola cupreffina in medio alae pofti. /jscopohI.c. habit. in vrtica vren* 

Cae fubtus. a. Absque hac liueola, aut te. linn. Sed etiam circa Idriam et ali* 

punfl.0- bi, vbi vrtica vrenus nulla. 
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pe moe bieiec Segnungen ijt ein ins fd^td) ©raue faßenbes ©nm 
tetatt tiefem tritt; man f«e ganj grau nid;t weniger an. Bie haben einen 
fefymtjen ©tncfr über ben Stucfen, ber 4u beeben ©eiten mit gelben Knie,, 

twff l|h ^on &Kfen Setzungen iß be9 anberen wicber gar nh&t« 
Doifjanöen. SWan $at mc&t weniger bon bem P. Vrticae «am fcftmar« 
Staupen gefrniben, Stele fmb nacf) bet- garbenmifitung aus bem braun 
imb grünen wteber belieben. ©emeiniglid) fel.lt ifmen ber Bmlf über 
beu Siucfen. Sie ©eiteiilinlen fmb oft faum metf(tcf) ficf>t6ac, vielmals 
gar niujt borjianben. £)ie Bornen aber bemalten unter allen Ulbwelcbun* 
gen unberanbert einerlei) garbe. ©dmmtlfc&e $erfd)lebenl>elfen hat man 
oit unter ben Staupen einer einzigen S&rut, bie bon einem SSeibcften fam, 
naa; allen tfjren SÄannigfaftigfeiten entbecft. ©feg alles wirft auf bei! 
©gjmetterfing ‘l1’*5 kefien 3eicf;tnmg im allermmbe|fen nicht ©ben bec 
gemeine P. Vlticae (ommt auä Dtr fefmwtjen imb feltenem Staupe fiettor. 
3<!) meefe nur i.o<D ml, tag Die .arten, f„ 9„t M bn. £'„V»» 

öl, « Sen äm 6,8 W"'"8ä Mi h 6t" «“*» «to 

Ste &jit)faUbe iß aus ber Wbilbtmg Fennfltd; genug. Sßon garbe 
aaer pat man fie mf)Hdj, braun, grau, gttinffd; unb fcfjwarj. (Bie fdnmt 
mert nod) reicher, als atibere, bau einem golbartigen ©laiu. gmbec 
man l'uppen im Sre„.n, wrjügff* flacf Damit grfiirtc f» (ief,, « „„„ 
mnen Delta m«cc auä. (Semeiniglid, fmi Dftfe mjt tm gfjj^tjeu p0„ 
©„luptmepfen «füllt. 3n Mlidlt auf Die tBenaonDlungSjeK, bie Ännff, 
tuele unb mibeiea f,at bet Pap. Vlticae mit bec »orfergebenDeu ©ad 
tung alles gemein. * °e wut* 

©S ift befannf, wie biefer >ei,fafter als ein febr betniaficfier 9W 
bes grüljltngS beridjriget iß. 50?an fbnnte glauben, er fene ben HUtn 
fcf)on bon biefer Beite per betätig gemefen. £>enn JSerr bon Knne 
fiilirt hierüber ben $Unfu« an g). ©s iß aber hiermit gar nicht bafiin 
gemeint, ob f>abe biefer ©djttftftoler ben P. Vrticae gebannt. Winius 
^gt , baß ber VVipilia in bem 3al;te, wo ec fd;cieb, ein fefjr ungewiffer 
^rufjliitgsbote geive|en. SSRan fiept aus feinen Porten, wie er unter bem 

g) P , t * Hift Nat. Lib. XVITI. Cap. uentum eorum ter repedto frigore ex, 

a5. Sunt qm certiffimum veris indiciuni tinftp«, aduenaaque volucr« ad Vf! 
arbttrentur, ob infirm.tatem animalis Pa. Cal. Febr. fpem veria attuliffe, tnox fae 
pilioms proaentum, Ideo ipfo anno, cum uiKima hieme confli&atos 
commentareoturbaec, notatumeft, pro. 
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von {f>m fogetianntttt $£fer, ^aptfto, ftd; gar ntd;t$ nach ©efcfffecfjt utib 

@pcdeö wcrfcfjltbeneä gebaut. 5MoS bei* ©eibentiuirm war ben Elften fpe« 

ctftfcf? befannt. 5)er irrige SSfgrtjf/ ob famen bCefe ©efcfyopfe butefj ein ju* 
fähiges ©M(tef)en au$ ber ^•dulnt^ / ober gar ben ©offen bet* 3Mdtter F>er* 

vor; fjat bie Sefrad;tung beö fo fefir mannigfaltigen an btefen ©reaturen, 

bep ifmen berbrdngf. 

2)er »ter unD örepfjigfle airopdifc^e ^agfcfcmefterling. 

P. NYMPHAL, PHALER. C ALßVM. 

©CP (2 Le Gamma. Robert le Diable. Le Silver Comma, 

Tab. Xiii. Fig.;. Sn ©cfcmctterling bcu beebe« (Seiten- Sie Staupe auf einem Stütis 
i>e$ Sobanimbectfitfiucbä, nebfi ber glnofflUbe» 

UN», S. N. Ed. XII. Sp. 16g. P. N. Phal. alis angulatis fuluis nigro tnaculatis, 
pofticis fubtus C albo notatis. Söjit ccfigen t roti>gd&ett t fd)tt>ar$gef[ecfteu 3'h‘* 
geht. Sluf ber Unterfette ber Jjtntetflilgd mit einem bem lateinifdjm 55ud;(taben 
C ähnlich?« Reichen, »on weiftet garbe. 

. - Ed. X. Sp. 115. Faun. Suec. 775. Ed. non. iogp. 
CD^ullerö üllafurfpf?. V.Slj. p.6io. Sp. 168. P. c. albutn. S5ad Weiffc C. 
FA BR. Entom. p.506. Sp. 265. P. N. Ph. C. album. Sümteifcfje (5(jamtttt. 
geoffroi Hift. des Inf. Tom.II. p.38. nr.5. Pap. alis laeeris fuluis, nigro 

maculatis, fecundariis G albo notatis. Le Gamma, ou Robert le Diable. 
Lor.g. ioLign. Larg. 22Lign. 

rau Hift. Inf. P.it8. nr, 2. Pap. Vlmariae fimilis, fed minor, alis laciniatis in- 
terioribus liueola alba incurua notatis. p. 349. nr. 21. Eruca lupulacea hirfu- 
ta, e rufo nigricans, mäcula feu areola longa in medio dorfo notatis. 

^Derjetcfmijl ber ©dpnetferlinge ber Sßiener ©egenb. p.176. nr.9. P. C. album. 
25er £opfeitfaiter. 

^uefli ©chweij. 3nf. nr. 375. 55er C Slogel. 
^«fnagelö SabeHen. «$erl. S^agaj. n. 8. i. et. p. 64. nr. 14- P- c. album. 

©et C sgogel. Siothgelö mit fd)»arjen glecfen, unten marmorirf, mit einem 
«Kiffen C auf ber unteren ©eite. 

©laöbacbß »erseiebnift bet SbSsl. ©djmett. ©er C SSogel. ^Jr. 8 fr. 
3t6fclö 3'ttf- ®el. l. Sff. t. (51. ber Sagoogel. Tab. s. ©ic einfame ©otnentaupe, 

mit bem halb ge(6 ffiffö weiften Dvücfcn. 
schaeffer. Icon. Inf. Ratisb. Tab. 147. Hg-3.4. Pap. tetrapus alis angul.7. 
PETIVEK Oper. Tom. II. Pap. brit. Tab. IV. fig. 5. 6. Pap. teftudinaria, com- 

rna difta, fubtus fufea. The Silver Comma. fig. 7.8. Eadem fubtus 
pallidior. The pale Comma. This belowis of an okermarble and pa- 
ler than tbe laft. Fig. 9. 10. Eadem alis magis laceratis. Jagged« 
wing d'Comma. Theffe Wings are deeper cut, and more vivid, its finely 
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marbled under nead, with fmal greenifh Eyes, fpeckfc with black. 

Fig.1r.12. Fadem minor. Smal Cotnma. H’s very dark beiow, and 
in all parts lefs. 

Ä e a u m. Mem. I. pag. 42p. Tab. 27. flg. r. to. La Chenille — La Bedaute 

de geer Mem. Tom. I. p.298. Tab.2o. fig. r-Chenille epineufe de l’6r. 

tie, dont 1 anteneur du corp eft d’un bon jaunatre et dont le deftus des 

anneaux pofterieurs eft bianc, on la nomme la Bedaute. pag. 694 Pa- 

pillon a antennes a bouton et a quatre jambes, dont les alles inferieures 

font marquees en deflous d’ un C bianc. Tom. II. Part }j Mem I 

p. 193. nr. 3. Pap. a ailes profondement decoupees, d’un jaune d’ocre 

orange 4 tachds noires, dont les inferieures ont en d&ffous un C bianc 
Papillon C bianc. 

griftf; Beffhr. bet 3nf. 4terSf). p.6. Tab. 4. 

movefet Theatr. ed. lat. 103. nr.2. fig. 2. Pap. Diurna, media fccunda. 
Albini Hift. Inf. Tab. 54. Pap. alis laciniatis. 

hoefnaqel Icon. Inf. 2. Tab. 7. 

ROBERT Icon. Tab. 23. 

merian Enrop. Inf. I. Tab. 14. fig.r. 

HARRIS. Inf. Tab. I. fig. a-d. 

seba Ihefaur. Tom. IV. Tab. I. L’Aurelie decoupde, 

wilkes engl. M. 3. B. 57. Tab. 3. a. c. 

aldrovandi Inf. Tab. 244. fig. 3. 4. 

SDtit bem P. C album, wie et auf bet brepjefjnfen $afe( mit bet 
btitten güjut abgetulbet tft a), treffen »vfc einen bon bem ©cfjopfer felbft 
mimertrten ©cbmettetling an. ©iefer ^nrepfaftet füfjrt auf bet Unterfet'fe 
feinet ^ituerfhigel ein Oefonberes Reichen. ©s tft ein Sud)ftabe; et tft 

a) £6 btefer ganzen Safer, tounöecf ftcff 

bet 2lutor eiueb benachbarten 3eitungöblafö 

gac, jurn roenigffen roie fte doc iffm 
lag/ baß fulcbe bie (ieitfut behBerfafie^ paff 
fftt. 3<h bin unoermdgcnb, ju erratheu, 
me für eine Hage, bie fogeuante Sage; 
jumroemgftentii; id) muß abet bod; fa» 
gen, baß bet Sperr Verleger, fo bereit et 
geroefert, allen Berluft bed Umdnberntf gat 
nicht in Betrachtung $u jie^en, bod) mit 
me()tercra ®runb biefe Borßellimgen in (£r< 
todgung gejogen, baß einjelner, aud be* 

fannten Urfachcn hcttilhrettbet Sabel, lange 

nicht bie «Stimme bet? ipublfttmi«? iß, utib 

mit 
baß man ba, wo bie 3?atut nidft ©aff, 

fonbern ©rbfatben su bet« Kolorit bet @e. 

fchdpfe ertvehit, (ich mit Berfteftung m 

Sftaturiid)en, »ergeblich um ben Bepfall be. 
ret, bie baö ©djeeftge lieben, beroirbt. @e. 
nug! nie mehr 2Se ranfwortttng auf einen Sa» 
bei, unb füllte auch biefer wieberholt wer* 
ben: etf fepett unfete Slbbilbuiigen jivat ber 
Statut bollfommen getreu, bod) abet minbet 
fd)on; minbet burd; ein unnatutlid; Golorif 
buntfeheefig, wollte man fagen, ab?' bie Bft, 
bergen anberer ftub. kennet Sabel, toirb 

beftdnbig hdchft erwunfehfe ©eiegenheit juc 
Berbefferung bleiben. 
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iijff einem redif achffatnen gleis, ec ifr nod) baju mit ©IlGerfatbe gemalt. 

5Bei) btefec Sntjlferutig aber farni man leld;£ nicht mlnbev ladjerltcf), als etn 

Krittler ob bet SBartanfe eines rofilgen Autors, werben. Sßlele erfldren tiefen 

gwepbeutigen 3ug für ein r&mlfches V. 3d; (efe an beffen flatt In meiner Ttus« 
gäbe ein eGralfd;cS G. £>|e £afel nur etwas, wie eS bei) feSarten gefit, auf 

ble gefällige ©eite gebrefit, fo erfchelnt ein r6mtfd;eS L. ©roffe ©elelirte Fia* 
Gen alles nur für ein £otnma gehalten. ©rled)lfd;er wirb ton einigen baraus 

fin ©amma gemacht, ©eoffrot fagt, es fepe ein G. .fperr ton ilnne unb ble 
meljten ber neueren ©ntomologen ßnben fiter ein latetmfcheS C. 2)le altern £0* 
blceS Fiaben p|ellettf;t nod; anbere feSarten gehabt. Sßartanten genug, nur feine 
Siegel, btefe gefietmntflttolle gFitfre jtt lefen. 3(1 alfo GloS IeneS Unblng Gier 

wttffam gewefen, welches man fo lange Slaturfptel geheißen? ©od; ber wet« 

fefie @d;6pfer Fiat ble funjfaollejien SÄafchlnen In Bewegung gefe|t, um bte|en 

3ug burcf) olle ©enerattonen ju Gilben. $S3aS war alfo feine TlGjtcfjt babep? 
^)u| für ben ^aptlto ? SIBeSwegen finb baju ble toon uns erfunbenen 33ud;(ta* 
ben gewdfilt? £>ber 511m ©ptel für bie 3Jlenfd;en? — 3*ld;uete er ntd;t wafir# 
fdjclnltcher baburcf) eigene ©affungen aus? — fJBir fefjen aber, baß für eine 
numenrfe Sieibe ble boc unb naef) Gezeichnete fehlen. — £)ber fonnen wir bloS 

ble ben ©efdjopfen elngeprdgten £f;araftere nicht lefen? SSBoju ©fiataFfere, wenti 

ble 3l&ftd;£ tfl, ihre SÖebeutung feinen 9D?enfd)en erfahren ju taffen? 

Unfer 3wepfalter hat noch mef;t GefonbereS an (ich. ^Cn feinem ©uropdet 

ftttben wir fo gar fefjr tnS ecflge gefchnlttene gltigef. @te finb dufferfi ungleich 

gelappt: fte fd;einen In Ifitem Umfang mefir burd; 3ufdüe jerrlffen, als baf? fie 

etwas regelmäßiges Fiaben. ©c fiat aus blefer Urfadje ben fo abentfieuerlb 

«hen tarnen Robert le Diable Gep bengranjofen üGerfommen. Sf>ce frudhtbacc 

^iubtlbungSfraft badete fleh In bem dufferen Umriß feiner glügel bie ©llfwuette 
i>on bem ©efidjc eines Teufels, ober eines ©efpenjiS b). $Mne iefer belieben 
nur ben rechten IBorberßügel unb beffen dufferen Slanb mit einer etwas erregten 
©inbtlbungsfraft ju betrachten. £>od; anmerfungSwürbiger Ift bie garGe bef* 
felGen. ©ie r>dft, burd) eine 6efonbere Sfölfchung, gerate baS Mittel jwtfchen 
bem P. Polychloros uub Vrticae, fo baß beffen ©olortt aus Geeben jufammen 

gefegt (d;eint. Jpler finb alfo wleber btep, buvch Umriß, 3«fhnut13' garGe, 

geoffROV 1. c. Les ailes infe- papillon le nom de Gamma, et fa couleur 

rieures ont chacune dans leur milieu en de Diable enrhmne, ainfi que la decoupu- 

deffou une tacbe blanche de la forme re ßnguliere de /es ailes, i’ont fair no- 

«l'mi G. Cette tache a fait donner a ce mer par d’autres robert le diable. 



€rfto $ogfcf)melfer(inge. 

©eflaff unb 9tafurftte6, fefjr richtig tu bei- Stufenfolge aufet'nanbei Fommenbe 
©lieber bon ©efdpopfen, toor» unb nachher aber befto groffere hülfen. 3luf ber 

llntecfette fjac bie Statur ein «föefflerfiücf ftarmonifcljec Unorbnung gemacht. 

Äaum ffnb bie garben an betfelben 511 seilen gleden, SBietecfe, Striae, 

fünfte unb ©tragen, bon twei|j, gelb/ grün, braun, fdjtwarj, unb »wiebec 
Qlbtberfjölungen nacf) bet Sdpatfirung bon btefen fdtnmtliclpen färben, madpeti 

ein fefir fd;on ins 71uge falienbes ©etwirr. SBir getrauten uns ntdpr, fo »was ju er» 

fi'nben, um bamif Bepfali 511 ertwerben. ©odp aber ift e-3 twapt, ba(j untere ©nt» 

würfe niefjr regelmäßiges, tn Sßergfeidjung ber bon bem ©dpopfcr aber ge» 

geidpneten, borf) unenblidp »weniger retfjenbeS ffaben. ©egen bei» Sumb ber 

Hinterftügel ftefft eine Steife wetbitdjener klugen. Unfer gmepfalter wirb baburd) 

lange nicfjt ju einem P. gemmato gemadpf. ©ie fehlen ju oft, eö jmb aud) 
mir klugen dfmlidje gleden. ©er Äopf, bte Sörufl unb ber Hinterleib fjabert 
gegen baS Uebttge eine btmfelbraune garbe. ©te orbenflid; f>eUgelben güffe 
frnbet man bet) einigen ^ibdnöerungen weiß. 

3m Sfuljen fiat biefer ^apilio ettwaS eigenes an fttfp. ©rüberbecft, »wie 

anbere, mit ben ©orberftügeln bie funtercn nicht. giwiichen beeten bleibt fogat 

ein offener «Hautn. ©ie Urfadpe ift in ben tiefen TluSfdpnitten feiner giügel 
leidjte ju fi'nben. 

33on bem ©efdpfedptstmferfdpeib, »wie foldper butd) bte ^etcfmung ber gar» 
6en ober bte ©roffe angejeigt »wirb, ift bet) bem gegenwärtigen £twei)falfer nod) 

gar nidpts entbecft. ©0 biele Schriftfteller benfelben befcf)rieben, fo »we» 
nig ift bat)01t bei) t^nen allen bcnterft. ^us ber in biefer mftcfct bis 4u»n 
Ueberffuß oft erlogenen Diaupe fjabe idp nie etiwas anberes, als ben Sdpmetter» 

ling, »wie er fsiei gemalt ift, erhalten. ©ben fo »wenig £at baS anatomifdje 

Sftatfffudpen mir gtir entfcbeibenben ©eiwtßfiett to^rpolfen. ©epaart treffen »wir 

tiefen £agbogel gerate am feltenffen an. 3d) »benigftenS fiabe nie bas ©lücf 

gefpabt, ilin auf tiefe 2Beife ju ffnben. €s müffen bei) ben gemeinffen ©e» 

fdjopfeit bocl) lüden in unferen ©ifemitntffen Verbleiben, olineradptet »wir mit 

bem, twoju bie ©innen fitnreidpen, uns oft fo gerne begnügten. BloS bie Utu 

twiffenlpett berfdjafc uns bas ©auf, bis jur Sättigung tn ber Söißbegierbe 
}u fommen. 

■Jin Cßartefdten fefift es bei) tiefem 3»»et)falfer ebenfalls nicf)t. ©er uner» 

irtübete Hcl'r Bergraff) Scopoli fiat fold)e am erffen auSelnanber gefegt. 3d) 

tfietle fie nad) betten bon tfun gemadpren Beobachtungen mit c). ©inmal fuib 

c) Entom. carnecl. l.c. p. 146. Variet. r. rem paginam antice oceupantibus , liberis 

tnaculis binis alarum anticarum, iuperio. et cohaerentibus. 2. Macula poftica mar- 

r 
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bie beeben Vorbern gegen ben $etb ffefjenbett gieefen, auf bet £>6erfetfe bet 

Jpauptgügef, entiveber abgefonbert, ober iufammengepojfen. 35ie festere 716* 

tueiegung fütibet fiel) off. 3d) mug f)injufetjen: aud; bie übrigen $fecfett (jabett 

in tvenig ©pempiaren eitterfep ^orm. Söaib ftnb fte breiter, ba(b fcfjtnafer, 

«fig, runb, Idngftdj, auSgegofjit tn bet SDittte unb bepnafje getfjeiit. Tliies 

Tibtvetcgenbe von ber Tief aber ju bemeifen , mürbe bep feber ©enerattott tn te* 

bem Safire eine Ttnseige erfjetfcfien. ©3 tjf fobenn ber fu'nter tiefen jTefjenbe $(e* 
efe balb meftr beutfid) , baib nur verblieben votfjanbett. SfBtr bemerfen and) 
big an unfern frdnfifd;en Tirten. 35te briete Tibtvefcbung mochte ergeblid; fepit. 
©te betrifft bfe Unterfette ber fdmmtifdjen Jiügel. ©taft be$ vielfältigen ©eint* 

fdjes von getdjttungen unb ftarben, mrfcfjeß ber abgebtlbete © ^aptfto £at, fjt 

an verfd;tebenen alles fefit etnfad; unb büffer, 35te ganje ^Iddje tft mit einem, 

bunfleren ober gelleren 23raun, baö ins afdjgtaue, oft tti$ fd)tvar$e fdüc /• burd)* 

gebenbs überzogen. 9)?an tvirb fjter nidjts von bem big venvorrene ©olortt auf* 

frifcijenbett ©e(6en getvafir. TKIes t'ff einfarbig unb matt. 9hir bie oben ge* 
bad;te unlefeilicge ©fitfre (tept fo tdtl>fe(f>aft als an ben übrigen ba, unb fjebt 
ftd; beffo me£r auf bem bunfieren ©runbe. Gattin bemerft felbfl ba$ Tinge beS 
Renners nod; bie grün etttgefprengten Jfecfert. 3cf; gäbe gefuttben, bag bt'efe 

j)n>et}faltet otbentltd) f (einer, als bie übrigen ftnb. Süßem SBaljrfdjetnlldjfetten 

genug ftnb, bem tuollte td) ratzen, fie für ba$ 99?annd;en, biefe tvie ber abge* 

btlbete geatmeten aber/ für baS SOSetbdjen ju Raiten. 55aS erfie getraute td) 

mir/ bod; nur mit einer etnjtgen (Beobachtung, jtt erbdrfett; ba$ anbere aber 

barauS ju jcf)Iteffen. 25ie vierte Tlbtvetdjung betrifft bie fd)on berührten grün* 

iid; * unb attgenfotmfgen Jlecfen. ©te ftnb ntd;ts eigenes ; fie ftnb bloS an ben vor* 

«rwefmten Cßarterdten , mefit ober mtnber beutltd; Vorlauben. 2ßur mug idj 
beifügen/ bag bergleldjen $lecfen, ebenfalls/ biStveiien auf ber Unterfeite 
ber Sßütbergügei / befonbeiS gegen ben Diattb beS groffen 3luSfd;nitfS, fnjufam* 

menfxängenben Sieben fid) g'ttben. ©s tonte Ietd)f/ uod; mehrere Tlbtvetd;ungett 
ju bemerfen, junial bie TltiSfdjnt'fte ber glügcl bermaffen viel befonberes ^aben. 

311 ber £f)at fiept bec glügelumrig von vielen einer ©tfougette/ fo abfd;eultd;/ 

ai» nur bte ftegltcgfie iarve fie gtebt, auf bas vonfommcitfie gte(d). Tittcg Q)e* 
Uver fiat einige 7lbtvet'd;ungen na!;mbaft gemadjt. ©ie ftnb nt'd;ts von beit 

befegrtebenen verfd;ieben, fonbern bioö nad; anbern ©^arafteren bemerft. SQon 

feiner erjlen 21rt tfi auf ber Unterfette ber ©runb braun. 25te jtvote iff 6fet'd;er 

8 2 
ginali ibidem manifefta aut obfoleta. 3.Alis colore tinftis. 4, Alis pofticis fubtus nj. 

fubtus non tam cupreflino quam corticino culis nonnullis virefcentibusetfubocellatis. 



**e &flee $agfcj>mefferimge, 

«nb ocf;etfav&fc5 geffecFt. ©te £at auf ber Unrerfeffe fette QtütiUd)t Tfttgert. 
3tn bec Arteten ft'nb bfe ©infcfjnitfe rief, mit fetteren garten. 3)te Steife 
t|} f[rittet, unb fiat größere g-feefeu auf bec =Ö6erfefte fa'mmrftcfter gfügef. 

3« btefen a&gednberten ©eftaffen ttn'rb bec P. C albura faf} buccf; ade ©r&» 

(lctd;e unfereS 2öelr$rif« gefunbeu. 3}fe ftefjC man ja&lrefc&e ©cßredrme von 
$*»/ nie abec f;af berfefbe jugfetef; jtct> feftett gemacht, ©c gtebf bfsreeifen einen 

voreiligen »offen bes ^rüftffngö mit ab; es gefegt abec nfcfjtt off, unb nuc 
Sufdde, roefefje n>fc noef) nicht Fennen, befeben btSmetfen beffen ubeeminteefe 

€f,c9|an&e fo halb, ©tgentffcf; ff} bec 3«nfuS unb 3uffuS feine Seit, TOo ec 

fcen ©cfjaupfaf befeeffec Söefen betriff. ©tnige ©pdtfinge irren "bis fn ben 

^)ec6f} nocf; auf benen vom groß frif)on beefengfen Tfuen umber. 35a btefen 

Sfu'ecen bfe ftottpffanjung ißres ©efd;fecf;f§ jum eigenen Untergang wirb, fo 
mstg es fetjn, baß btejemgen, roefefje big £tef ffjcec »eßimmung fpdfec eitet» 
d;en, buccf) ein Engeres feben entfestiget reeeben. TKidn ade 34re bringen 
unfecen Swetfalfer fn gleicher Ttitjaf>f fteeboc. »is auf jffetntgfefren muß bfe 

»efjaufung bes ebfen 9Äenfef)eit mit bem affen ©inetfet) boef) immer anbeef} be» 

coctcf fepn. ©c fiat jit feinem Tfufentfjaft feinen eigenen ,Ort, fonbecn Sejtnbef 

ficf) in £>ebfcf;affen, ©arten, ^Salbungen, ^Btefen, unb überaff reofjf. 3cf; 

^abe betneeff, baß ec f}acfrteef;enbe ^ffanjen, afs ben Sfjfmfan, ben kbenbef, 
bie Sfope/ in tfirec »fütfje bocjügftcf) gerne Oefurfjr. 

2)efTen Staupe ndFjtt ficf) Von vecfcfjiebenen ^ffanjen. ®{e fo bteferfep 
Jactoen jutn gutter bienenben «tteffefn geben auch tiefer 3}af;rung genug, ^inf 
bie ©attuug ber großem obec ffetuecu fommt es fiter ntcfjc {in aderininbejteti 
an. ®ocf; f>abe ich jie nie im gtüfiiafjre auf biefen ^ßanjen entbeeff, »{5 

ju bem ©nbe beS Sum'uö traf tcf> fefbtge orbentfief; unter ben »fdftern "ber 

©faeßef« obec Sofmnmsbeere d), afs t'prem gutterort an. 3» bem ©pattafre 

erf} bemerfte ich jie immer nur auf unferen 9}efiefn. »iedetc^t ff} hieran ein 

eigener 9}afurfr{eb beS SöeibrfjenS fcf;ufb. 25ie »fdttet bec Sofiannisbeerßau» 

be fittb gegen ben £erbf} für t'ftre »ruf fefton efreas 511 fJarf; es fegtfef6iges 

alfo aus biefetn ©ruttb feine ©pergett auf bt'e noch iatfereu »fdtfer bec gereofjn» 
ftd;en Steffefn. £err 35egeer fiat ße in ©cfjmeben nie anbeef}, benn auf bt'efec 

W<wic 9ffan&en 0> ©inb ißr efrea, wegen bes rauheren ©ftma, bie ©affe 

d) LINN.S. N.Tom.ll. p.i84. Ribes vermag, fdjeint mir nicht txmhrfcheinffch ju 
fp.3. Grofluiaria $ fp. 1. rubrum. t£>b ße feptt. 3d) wenigfetts f)«be ße ttie auf bie« 
mit ber britfen ©aftmtg biefeS ipßanjenge. fern ©fraucf;e gefe&en. 
fcf)Ied)tS, fp.3. Ribes nigrum, ber fdjmar- 

jenJohannisbeere, f4 gleichfaUsjubeheifen e) 1. c. p. 299. Je les ai tonjours trou- 
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iet Sohamtlsbeerfiaiibe in bem ganzen 3af>r nicfjC b»trcf)fauterc genug. '2116m 

f>ac fie fogar auf £opfen entbecft/). SDtc Staupe beS P. Io belehrt unä, bafi 
auch blefes an fiel; feine Unmoglidffett tfi. Dleaumtir fagt/ er f>abe fie auf 

Ulmen gefunben g). *Bon ntemanb aber unter ben befatintett Entomologen 
wirb, auffer btefem claffifcf;en ©d;rlftfieliet, ber gebaute Umfianb betnetff. 

mag fet;n / bafi llire SGerbauungßwerfjeuge notl; mef>r, unb felbfi mlnbec 

terwanbte ©aftiitigen von ^fianjen, vertragen. 
5S3tr muffen ble Dlaupe von bem P. C album unter ble elnfamen jefjfeit. 

<Ste weifi fiel; babei; nod; fefjv nwpl ju verbergen. SKetfi jfi es ble Unterfeite bet» 
SBlatts, wo fid) lebe befonberS lf)re lagerfidtte envdfjlt. Spier wirb fie von 
betracfitllcfier ©reffe fd;on ln bem ^ruf)laf>r / nld;t weniger burcf; ben ganzen 

(Sommer, oft bts ln ble fpateffen Jperbfitage, gefunben. Sßon ber SOiltte bes 

SuntuS an fommt fie am ofteffen vor. ©$ fcl;elnt blefe ^ertobe lf>r vorzüglich 

eigen jti fet;ti. ©te tfi feiten groffer, beim anbertfjalb goll 3)aS am meificn 

SÖefonbere an lf>r fiitb woffi ble fo verfd;lebenen färben >unter benen Hälfte 
fcerfelben erfidjelnt. (Sie 5etd;nef fid; gerinnen Vor allen anbern aus b). §t'inf 
ijprer erfieren Dünge finb gelb, meldjes oft Ins fielle, oft Ins ocljerfdrblge fallt; 
man fmbet fie fogar Von einem Ins tiefe fiarf ‘jtefjenben Skaun. Sbre $ldrf)e 
iff mit fcljivarjen ©trld;eit unb fünften befetjt. £>er fed;fie bis jum jefienbcu 

£Htng f>abett ein fef>c fiofpes SBetff Tltt ben zwei; lebten tfi ettvaS ©cfiwarj 

mit unter gemlfd;t. J^ter fielet in bem dufferfien Düng nod) ein tvetffer ftlecF, 

an leber ©eite beffelben. Sßo ble iuftlodjer fid) befi'tiben, ge^en burd; ben 

ganzen Körper Unten nad; ber lange fjerab. ®te Bornen haben mit ber $ld* 

(f;e, auf tveld;et fie fielen, einerlei; $arbe. Tin bem erfien Düng finbet fid;, 

mte getvofmltd;, nld;ts von blefen bervorragetiben ©plljett. Tluf bem zweiten, 
dritten unb le|tett treffen wir vier, auf ben übrigen fieben bt'efer jur SBefire 
aber Sterbe gegebenen Jpcrvorragtmgen an. ©S ivar ntd;f moglltf;, ln ber 
Seid;nung jfire Tltijaf)! genug ins Tluge fallenb ju mad;en. SDte Unterfcite Ifi 

braun, verfemt burd; ein fd;mutjtges 2Belfi. §afi finö ^,e 5l|ffe/ boef; ivleber 
tiid;t eigentlich fd;ivarj. Skr ^opf ifi von einer eignen ©efialt, begleichen 

3 3 

ve, für 1’ Orde, donfc elies mangoient 

les feuilles. 

f) 2lra «ngef. Orte. 
g) ebenfalls in ber fd;on obangefuf;r« 

teil 6telle. 
h) £ifi $roei;fdrbige ©etvanb ifi bte Ur> 

fad)e, warum fie von jperrti 9\eaumur bm 
Sftamen la bedaute erhielt, ©te ©ericbtS* 

fnedffe in granfreid) tragen, wie in Seutfcb« 
lanb nod) an einigen .Orten, Sxdcfe, bereit 

Rafften aus Sud) von perfdfiebener §arbe 

ittfammengefeijt finb. 
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tofcfe tvotten, noc^ an feiner Staupe gefunden ju $ö6en. ^rifd; unb Steaunuic 

meinfen, fjfer mit einem Äafenfopf '2Ie£niid)feifen JU fe^en. Stad> bem 23er» 

f)a(tni^, wefc&es fiel; bie Entomologen pon bem «au einer Staupe gebenfen, ifl 
ec etwas 4u flein; ofmiaugbac a6er me£r af6 fonft fpi^t'g gegen ben ®unb; ba, 

mo mir bie ©time ^tnfefjen, ins piatte gebrücftj 6reit an bem o6eren Steif, 

unb naci; einem ®repecf gebaut. 2£aS mir ^ugen nennen, ober bie klugen 
biefec Staupe finb ftf;tpar4; es finb ftmbe ^nopfd)en, wefd;e wte f,epau§fpcim 

genb erfdjeinen. $et $opf fei&ffen fiat in ber SÄftte ein eigenes ©tuef / wef# 

rfjes Pon einer gelleren $arbe eingefaßt ift. ®ie beeben Ecfen finb mit jwep 

Errungen not!; befonbers gegiert, iebe wieber mit einer ©ornfpifje befe§t, 
unb bifj finb biellctd)t ju bem gebaci;ten Äa^enfopfe bie noc^ fefjienben ;0fnm 

Sßon Wartungen biefer Staupe ifi, auffer bem mefir ober minber boben bec 
Jarbe, jut Seit nod; gar nicf;rs entbeut. 3d; weifj eben fo wenig Sßefonbereä 
Pon ifiren Siaturtrieben unb 3ßerwanbftmgSgeft£dfFte Su fagen. ©,'e bat hier» 
innen, in 5Berg(eitf;ung ber a'fmlicfjen ©attungen, gar nichts betör. ®e|to 

nie^c ipeicf;t bie ©efhftjier €f)ti;fafibe pon bem gewo£niid;en ab. ®ie fo 

fyatfen unb etfja6enen ©piijen jcidjnen fte am Porjügftcf;fien aus. @ie bat 

Suc ©ruttbfar6e ein I(cf;teö «raun, mit Jfeif(f;farbe Permifcf;t. Wf biefer fte* 
f)en grünliche @trid;e unb gieefen. 2Bo bie «ruft anfangt, wirb man brep 
*paar fiibec ♦ ober goibfcf)immernbe fünfte an ben meiften bemerfen. ®iefe 
^iuppe pffegt fidj fefic wenig m bewegen, «ep foid;ec ©tiiie aber bat btt 
gwepfaiter binnen Ptei^en Sagen, bod; ©afepn unb feben erreicht, "©pdf 
finge überwintern, unb fünbtgen uns bas SBieberaupeben ber erftorbenen 
©djopfung im grtifn'afite an. 

2)er fünf unb bpepfftgfte europäifd;e $agfc|)metferling. 
P. NYMPHAL. PIIALER. ATALANTA. 

Der 5lbmiraU Der fDiarö, Der Stummcrüoael* Der 2fcf)t 
unb neunjtger, Der 8cf)ecfffugeU Le Vouicain. 

The Admiral. De Nommer Vlinder. 

Tab. XIV. fig. i. £>er ©cbtnmerlitig »eit 6er Oberfeite. 2>ie Kaupe nacb itveo 2(t>ditb«u«gw 
ouf einem grotig 6er tleinen befiel/ nebft ber ebwfali&e. 

LI NN. S. N. Ed. XII. Sp.175. p-N- Pb. alis dentatis nigris albo maculatis, fafeia 

commum purpurea, primoribus vtrinque, pofticis marginali. S0?it febtrarjen, 

gejaulten, wetlitjefiecften ^iugeln, einer purpurrotben beebe ^fugel burdjlaufenben 

ffiinbe, welche auf ben oorberen burc^fept, auf ben jjinterfiugeltt aber nur ben 
9ianb bet £>öccfeife umgie&t. 

t 
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ftp. $. CttrnilLct. Jp. 18 7. 
ftp. 2. SibtllcL. Sp. leb 

X.s. WZMert fr. 
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jlinn. S. N. Ed.X. Sp.119. Faun. Suec. 777. Ed. nou. 1060. Ammiralis. 

SMlIerg Sßaturfpfi. V.S&. P.6n. Sp. 175. P. Atalanta. Set ©cbecfflugel. 

jabricii Entomol. p.504. Sp.25$. P. N. Pli. Atalanta. £tnneifcbe ß^ataftere. 

poda Muf. Graec. p. 72. 
rAii Hift. Inf. p. 126. n, 1. P. maior nigricans, alis maculis rubris et albis pul- 

ehre illuftratis. _ 
geoffroy Hift. d. Inf. Tom. II. pag. 40. n .6. Pap. alis nigris albo maculatis 

Omnibus, fafeia arcuata coccinea. Le Voulcain. Long. lßLign. Larg. 2^ pouc. 

93eräd$ni|? bet Schmetterlinge bet SBienec ©egenb. p.i74- nr-r- p- Atalanta- 
Set £eitetneffelfalter. 

Martini «Rat. £cje. 1. 2f). v-3W- SIbmiral. Ser SSulcatt. 
vaumont DE b omare Dift. raif. univerf. Tom.I. p. 243. 

O N O M A T. hist. N A T. Vol. I. p. 350. Ser Slbmiralinx^falter. 
Hufnagels Salden, (Berlin. 9)?ag«$. II.S5«nb, pag.58. nr.4.) P. Atalanta. Du- 
^ rio. Omega. Set Slömieal, febwar}, mit rot&en unb wetfTen geiebnungen, unter# 

rcdrtd feijr bunt. Sie 3iaupe gelb unb fcf>tx>ar§, borniert, etwad futj unb bidj- 

£ebf «infam. guttet* , 55renn»effeln. Set (ßapilio ^dlt ftc^ an Junten in bet 
©egenb auf, roo Sßefieln (leben. Sie Siaupe ifi bignieilen im 3uIio, bisweilen im 
Äerbft $u frit&ett. Ser S>aptlio im 3ultu$ unb Sluguft <£rfierer ©reffe. häufig, 

^uefli eebroeij. 3nf. nr. 576. P. Atalanta. Set Slbmiral. 
tSMat>bad)$ SSetjeicbnig Sidbl. Schmetterlinge. Ser Siebt unb neunjiger. 

sepp Nederl. Inf. 1 Deel. 1 Bende. Dag-Vlindei. Tab.I. de Nommer - Vlinder. 

3v6ftl 3«fdtenbel. I. Sb- 1 CU. bet £dgt>ogel. Tab. VI. Sie «infame bicfleibige Sortt. 

taupe auf ben Keinen SSrennnefieln. 
DE GEER Mein. Tom.I. p.310. Tab.22. fig. 1-5. Chenille epineufe, noire de 

l’ortie, qui a de chaque cöte du corps une fuite de traits, d’un jaune de 

citron. p. 694. Pap. a antennes a bouton et a quatre jambes, dont cha> 

que aile, a une large bande rouge. Tom. II. Part. II. pag. 193. nr-2* 

Pap, a ailes decoupees noires avec une large bande rouge für chacune et des 

taches blanches für les fuperieures. Pap. Amiral. 

schaeffer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 184. fig. 1.2. Pap. tetrap. alis ang. oftauus. 

p E T1 v E R1 Oper. Tom- II. Pap. britan. Tab. II. fig «. P»P- «aior nigrefeens 

tricolor, circulo fere fanguineo ornatus. Muf. 327. The Admiral. 

reaum. Mem. Tom.I. Tab.io. fig. 8.9.10. Tab. 11. fig. 4. La Chenille. 

ADMIRAL Inf. Tab. 24. De Noord rups. De Nommer - Kapel. 

Ji LANKA ARD Schaub, der Rnpfen. Tab. 18. fig. 2. A. D. 

merian. europ. Inf. II. Tab.91. 

albini Hift. Inf. Tab. 3. 

Mo vffet. Theatr. Edic. lat. pag.ioo. fig.3. 4. Pap. dinrna fexta. 

UOED ARO Metamorph. Ed. lat. I. p.96. fig. 26. Ed. gallic. Tom.II. Tab.26. 

et Tom. IU. Tab. 39. Edit. Lifter. p. 10. fig. 4. 

hoefnagel. Icon. Inf. I. Tab. 2. Ed. altera. Tab. II. fig. 15. 
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ALDROVANDI Tnf. 24O. ßg. 45. 
jons ton Inf. Tab. 7. fig. 6. 7. 
Wilkes engl. M, and. B. 55. Tab.3. a. i. » 
Harris. Inf. 13. Tab. 6. fig.a. b. 

Unfec Öen eutopdiftpen £agbogefn mtcb biefcc Swepfaftec nicpf ob ne Ur» 
fatpe füc ben fcfjonflen gepaften. SDeffen gacben fi'nb pte$u in bet- $pat pocp/ 
bunt, mannicpfaftfg unb abmecpsfenb genug. Um aber gefcpaft ju werben, 
gept tptn baS pauprfaepftcp ©mpfepfenbe ob. €c ifl fanldnbtfrf), ec i|l in bec 
ttdcpfien ©taube ju £aus; ec fiat folglich bas gemeine ©cpicffal bes mapceti 
Sßecbienfis. Scp wecbe ipn nicpt roeitec befcpceiben. 

$aj! fetnec unfec ben Sagpapiftonen pat fo gac biefe bauten Don ben ffn# 
fomologen übecfommen. @te fcpeinen meifl fepc wtüfüptficp ju feijn. &ocp 
abec bcücff, rote mtc beugter, bie Unneifcpe Benennung eine ©genfepaft bef» 

feibigen aus. ^ $ie ^{falanfa, bes 3a|uiS Socptec, wac wegen tprec ©cpnelle 

fm kaufen becüpmf ; es mag unfec ßwepfafrec in feinem ging eben fo füc einen 

bec puctigeit gelten. 3U Sßamen: bec Oiummccnbogef, bec 'M)t unb 

tieunjigec, ifl becfefbe burcf> was befonbeceS in feinec 3e|’cpuung gefommen. 

Sn einem mannigfaltigen ©emtfcp von Jachen, fteF)C auf bec llnrecfeite bec 
$fügef, ndcpfi gegen ben ietb, mit einem fcf»c büfiecn ©cproaej, bie gapf 

98 in bec £pat fo beutficp gejeicpnef, als patte ipn bie 31afuc mit biefec 
Stummec aus einec eigenen Ti b fiept bemecft. >DaS es abec pierimien Sßacian* 
ten gtebt, ifl Ieicf>e ju bermutpen. Ttuf bec ©eite gegen übec fommeti 
biefe güge, &eP iebem Tibbcucf, toccfepct. Sßoc bec Tlcpte jtepf ju gei> 
ten nocp ein gug, bec bem Tfbfücjungsjeicpen, womit man ©uiben fcpteibf, 

aucp einem ©ins, an vecfcpiebenen ©pempiacieti gfeicpt. 5öafb ift bie gapf 8 

etwas ueif offen, bafb mit bec tnogficpflen ©cpdrfe, bafb bie baneben jTepenbe 

fo gezogen, bafj man fie aucp füc eine ©ieben ju fefen betmag a). £)b bie 

feuetfdtbige 33inbe (pm ben 9Tamen eines Sßufcans, obec beten 5Muftorpe bie 

Söenentutng SKacS juroege gebcacpt, bieß mag wopl faum bie SDiüpe etnec Tin» 

fcage becbienett. SJlit ben ©tteifen einec Tibmicaisflagge paben beffen 

23in» 
a) Sltif biefe SBeife fommt 78 petaud. 

0epp 1. c. unb 5lbmiral a. a. £). glaub, 
ten auf tpten (Syempiaren 89 obec 67 an. 
gefcpriebeit ju ftnbett. Scp fann einen ac(;t. 
iigec jeigen. ift abec bas bott folcpen 

Äletntgfeifen fcpon SInmecfung ju biel @cpa* 
be / baß man biefeS in jenen fetten f wo 
bie Signatura rerum nod) tieffmnige 5ßjf. 
fcnfdiaft wat/ nid;t fd;on bemecft paf. 

'( 
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SSfnben, um einen Tibmiral aus ber Tffalanta 511 madjen, nocg wog! Tief)\\t 
ftcfgcfren genug. 

>Dte|er $n?epfa(ter enffTepf ans einem ©p, Don tneldjent in ben 9}ad;frä« 

gen bie TIbbilbung bepgelmtrtjt wt'ib. 9Äan wirb, tn Tl6gdg auf bie Dfaupe, 
ntd)t ieidjt an einer ©attung fo Diele (Spielarten, als an ber beS P. Ata- 

lanta, bewerfen. Tluf ber Dierjegenben Safel ftnb bie jtoo gewognlicggeti 

berfelben gemaglf. 35ie eine tg blaggelb, bie anbete fdpoarj. ^tof» 
fd)en tiefen färben fiat cß fo Diele ^ifcgungen; tag fid> mtcf? Renner ge* 
irrt, unb gier befonbere ©pectes ju gnben geglaubt b). ©ie gnben ficg 
nocg aufferbem fdftDarjbraun, grunlicf;, afcbgrau, unb ittS rofglidje faüenb. 
Tin allen finb bie jitr ©eite bet iuftlbdjer ginlaufenbe ©treffen, gleidtfor* 

mig Dorganben. Sine Dor$üglid;e ®ide jeidjnet fie Don bei» übrigen 35otm 

tauten aufs metflicf^e aus. 35er ganje Körper ig mit furjen paaren 

bffcft. $)?an toirb jioifd?en fclbigen fegr Diel hellere fünfte, aber nur um 

fer <Bergt&getungSmerf$eugen, getoagr. 3g« Konten finb bagegen ftdjtbat 
genug, ©epp bat bereu fünf unb fedjgg gejeglt, mit melden bie 3?atuc 
*f>re 3finge nnb bereu $ugen 51» bewaffnen gefud;t. 3gre $utterppanje ig 
bie Heinere Siegel. ©0 »Dieb es Don bem Jperrn Don iinne bemerft c). 

fKöfel legt igr eben big SlagrungSmitrel als baß geto6gnl(d)ge 6ep; tn ber 

$gat aber treffen mir ge in unferen ©egenben auf bet’ gvofferen, ber Vrtica 

dioiea, gdugger an. 3m $üftern lügt fie fiel) beebe ^flanjen gletcgtoogl 

gefallen. 4?err ©oebarb bat ge fogar mit Ulmenbldttem genannt; fagt aber, 

bag gd; feine Raupen ungerne bamtt begolfen. ©ie finb Don einem febwe* 

ten unb langfamen ©ang; mit tgrem 9£ad;Stgum aber gegt es bego gur« 

*»ger &». 3m $repen »»irö unfere DIaupe feltener, als iene, bie mit igreti 
Trieben Tiegnlidgett ga6en, gefunben, fo gemein, ta allrdgltd» an gd> ber 
©cf;metterltng tg. ©ie iveig gd; gefegiefter ju Derbergen, fie rollt bie 23laf» 
ter nod; artiger, als bie Don bem Pap. Cardui jufammeni fie fegüft geg 
beger gegen bie llngemdd)lid;feiren ber iuft; ge roeidjt fo gefdgd't ben Siad;* 
Teilungen aus, bag and; geübte Renner fie nid)t allju gdttfig ergaben. 

3ln ber ^uppe tg wenig ju bemerfen. S'iut wirb man liier ein rief;* 
tigeS SGerfidlrmg jnufdjen berfelben unb bem reidgidjen TluSmaag ber Slam 

pe gmagv. ©ie t'g ber £>ide nad; Don dgnficgen Titten Derfdgeben. 3gre 

6) soedard gat jioep octfcljtcbetie Noords - Rups ge&eijfeti. €r bringt II. £(j. 
Siaupeit, benen er auch S*Dep öerfepiebene Tab. 39. bie aubere bep, tveldje ben 3}g» 
Sftamett 6epgelcgt bat. SMc in bem I. ‘£fj. men Klokluijer befommt. 
Tab. 26. abgebilbete, tPtrb Don i(;n» de C~) Habitat in vrtica vrente. 

31 a 
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©Pilsen ftnb eben fo, mept ffumpf, unb fürder, afö fonff / fnfonbetljett »va5 

bie gegen ben Äopf fferienben borbern betriff. Jpccc be ©eer will, bafj bon 
ber gelben Dlaupe ^ellbrnune ©twpfatiben mit gotbfaebigen gteefen f»c^ hüben; 
bunfetbraun ober afd;gtau foüen fte von anberen fallen. ©6 mochte aber wsfd 

biefe SHegel ntd;t allgemein fepn. 3tm gewofinttcbffen wirb bie iarbe unfereS 

SfapHjo in bem 3utiuS, fcod; and; nod) eljer, unb bis in ben fpateffen Jperbff 

juwetten gefunben. Um ftc^ ju entwtefetn, braucht fie gegen anbere wenige 

Seit. Tibmt'ral f?aC bon einet Staupe, wetd;e ffd; an bem ffebenben '2tuguff 
eingefponnen, fd;on an bein neunjefjenben, alfo binnen jwotf £agen, einen 

^wepfatrer erhalten. 3tnbere bradjfen neun^elien, anbete fünf unb fünfzig 

Sage in bem ©fjrpfatibcnffanbe ju. 3» unferen ©egmöen iff eS nte^t wenU 
ger jo, unb wirb ijierintien fefjr rief buid) SßSitfetung unb £Gatme befftmmf. 

©ptelarten bon btefem Swepfalter Tiaben wie nicf)t. -Denn bie wenigen 
Qibanbecungen in bem Kolorit betbienen faum, baff man babep betweiif. SEMoS 
ein weiffet ^)unff ffefit ju feiten in ber rotfjen iötnbe, welche bte Söotber* 

füget bureftauft. SDigti fnbet tfjn nieiff in bet SJiifte berfel6en, bod; audjt 

bisweilen gegen ben aüfferen Ütanb. 3)tff fommt nid;t alljti oft bep unfein ©infiet'i 

wtfdjeu bot, bep ben ^ustanbern a6et trifft man biff Ttbweicbenbe tjaufgec 
an d). Sßler ©pemplate, wetd;e id; aus ben wärmeren ©egenben granfretefjs 

erhielt, faben tfm butdjgefienbs gehabt, 2Iud? baS Stotze ber SÖinbe iff an 
^ot)e bet- 5*at6c betfd)ieben. 9Kan fiat ffe fd;on 6taf feifd;fürbig gefunben e). 
®ie Unterfeite bet Jjbcnterfüget iff ju S«f*n bon tnefw ins bunfle fattenben 
garben gemifdff. ©S cvfcfjet'nt auefj bie oben bemerfte Slummer atöbenn in 
iunterfdffebener ©effatf. 3n ber ©roffe fommeti einige 2lbwetd)imgen bor; 

es |at fid; bie Statur bep biefer ©attung nidjt an baS genaueffe Ttuömaaff 

gebutt&en. Sföan ffnbet ©pemplare, weteffe bon einet gtügetfpitje ju ber an» 

Dern hier ober fünf Suiten mefjt, unb wtebet anbere, wettfje eben fo btel wes 

rüget in bet Greife, ats ber abgebitbefe, meffen. ©s iff bas S&etbdjett an 

garbe bon bem anbertl ©efdited;t aud) gar ntrfff, es iff btos, wie gewöhn» 

lid), bon biefent burd; bte ©rbffe betffdjteben. 
3« bem berühmten ©ramerifd;en SBetfe fommt ein ©djmefterling bor, 

weiter mit bem gegenwärtigen biel afinttd;eS fiat /). ©s iff ein ©{jinefe, 

d) sepp 1. c. auf bet obern ©eite ber oier attSgebretfefen 
e) 9tdtUCforfd^. HI. ®t. ^perrn D. glügei faff eine girfelff^cbe atWmadff, ganj 

ÄU^tlÖ Sinecbotett, p. 17. "Unter 12 aud ffetfcbfdc&tg war.„ 

Staupengejogencnßcbmeffertlngenfaiibfn-p /) ceamer Pap. exotiques. Tab. 
einer, beffen orangerotberSBonb|freif,wdd;er LXXX1V. fig. E. F. Ce Papillon Chinois 
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unb wirb für eine Sßartetdc bes P. Atalanta gehalten. Sie $Binbe beffef6ett 

metci)t feijr »on bei an bem unfrtgen ab. Sie Unterfeite ifl notf) mefic t>er> 
fdjteben. 9)1 ir iff es unbegreijlid)/ wie ba$ €iima 2(enberungen \n bec 

$€tcf;mitig eines »>wet)falterS fjeroor ju bringen toernwg. Sie ©rofte, ober 

Qot>t ber Jarben fonnen bnrcf) Sßarine ober reictjh^ereS g-utter einen ^Mvacfjs 

erhalten. Sabon fonnen nur ftdjere ©rfafuungen jeigen. ©s ifi aber aucfj 

^a6 nicf)C allgemein. Sie gemeinten ©attungen fallen in unferen ©egenben 
bet) bem wdrmtfen öomtner oft fleiner unb bon marteren Jarbett; borf) .bleibt 
ftct) bie geidjnung auf bas bollfommeufte gleirf). Sie Atalanta beö Jpecm 
©ramerS mochte bet) fo berrdcf?tficf)eti 3fbwmi)ungen woftl eine eigene 0pecteS 
fetjn. Sie Siaupen bon berg(etcf)en 'JluSidnbern fhtb uns gar ju wenig be* 

fannf. £>f>ne bie|e würben ber Pap. Polychloros unb Vrticae bielieicfjt and) 

mir für «Spielart gehalten. Sa fann bie krbe ieneS ©fiinefen bas berfd;ie» 
benfle ©e|d;opf bon ber Staupe unferer Atalanta fet;n. 

S« fed;ö unb" brepfftgfle europdifcfce ^agfcf;nie«erling. 
«. P. NYMPH. PH AL ER. SIBILLA. 

£>er 0ct)lei;er» ©er tDeitfc Slöniiral. ©er Heine €i^ege^ 
The white Admiral. 

Tab. XIV. Fig.a. 53« (Sc&metterling »tm ber öbirfeite, bie Staupe auf einem Stveig bet 
4>ccEetifirfcbe, nebfl ber gfttpfalibe. 

li nn. S. N. Ed. XII. Sp. igö. P. N. alis dentatis fufeis concoloribns, fafeia alba, 

fubtus lutefcentibus. ffl?it gejaulten, fcbwarjbraunen, auf bet;fcen ßeitett 
gleichfarbigen, mit einer weiffen ©inbe gezeichneten glügeln, beten Unterfette 
ind ©elbe faßt. 

M v s- lvdov. vlric. 303. Prorfa. 

Füllers SU. ©. V. Zf), p. 614. Sp. 186. P. Sibilla: 
i-ABRjcu Entomol. p.512. fp 294. a. Sibilla P. N. Ph. alis dentatis, fupra ni. 

gris, fubtus ferrugineis, fafeia vtrinque maculari alba. /3. P. Camilla, alis 
dentatis fufeis, fubconcoloribus, albt» fafeiatis, maculatisque, angulo ani rubro 

sc opoLi Inf. Carneol. nr, 443. Pap. Rinularis, Longit. Lin.n. Lat. Lin.7. Var 
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a beaucoup de rapport, avec celui d’Eu- 
rope, yuon nomme le Voulcain (Atalanta 
x 1N N.} La plus grande difierence avec le 
dernier fe trouve dans la pofitiou de la 
bande rouge für les ailes fuperieures et 

dans fe deffein des inferieures de la Fig. 

F. ou l’on remarque moin clairement le 

pretendu nombre de 98. ou 87- Les 
pieds devant font fort courts et velu et 
appliques au cols, ou a la poitrine, du 
Papilion enforme des toufies. 



ßrfJea ©ef$fed;t, §agfd;meffet:lmge. 

31a. Alis foperne fufcefcentibus, macularum obfcuriorum feriebus binis kl 
limbo, fubtus fufco ferrugineis, maculis iisdem limbi. Alae pofticae, bali 
pallide caeruleae, maculis nigris. 

Q3ecseic^>ntfj bet ©d)metterltnge bet SCBtenet ©egenb. P. Sibilla. Set £ecfenfir. 
fcfoenfalter. Seebe ©djmetterlinge. 

guefli Serjeicbniß bet ©c^njei}. 3«f. nr. 577. Sibilla. Set ©djleper. 
KAU Hift. Inf. p-126.3. Pap. raediae magnitudinis elegantifiima, alis fupinis ni-' 

gris, cum area transuerfa alba, prona, variis coloribus depiftis. ln Effexia, 
non procul a Tolesburg capta. 

«£)uftlCigcIÖ £a&eHen ber ©cbmeftetl. bet Serl. ©egenb. p. 70. Nr. 26. (Serl. SDIagaj. 
U.95. 1.6t.) Pap. Pop. minor. Ser Heilte Siö'uogel. ©raufdjroatj, mit einem 
breiten weiften ©traf, butd) alle piet glügel. fKaupe gcl6lid), mit weiften Jjärgen 
unb rotljen Sonten. 2luf 5?irfd)enftauben im3uttw imb 3iiifto. See ©cbmetterling 
im Sulio uttb 2luguff. Bwepteti ©rdffe. ©el)tfeltert. Conf. 3?atitrforfd). VI. ©t. p.7. 

(Slaöbad;^ Sla&nten. unb ^ceiöcatalogud bet Slädlifdjen Schmetterlinge. Set fleine 85«. 
djennogel. Sidfel III. 5b1 Tab. 70. unb Tab. 33. fig. 3. 4. <)3t. 4 fl. 

3vüfelÖ 3«f- *cl. III. 1f). p.417. Tab. 70. fig. i. 2, 3. Sie ju bet Sagbogel erftert 
(Eiaffe gehörige ungemein fdjäne, gtutte unb etnfameSornraupe, mit rotten Sor. 
nett ähnlichen 6tad)dfpt§en. 

SCHAEFfer Icoii. Inf. Ratisb. Tab. 153. fig. 1.2,. Pap. tetrapus alis integris» 
decimus tertius. 

drvrv Inf. 1. Tab. 16. fig.i. 2. 

ß. CAMILLA. 
Tab. Xiv. Fig. j. Ser ©cbmetterling oon Seebeti ©eiten. 

1. INN. S. N. Ed. XII. Sp. 137. P. N. Pb. alis dentatis fufcis fubconcoloribns, albo 
fafciatis maculatisque, angulo ani rubro. SÖiit fdjroatäbtauncn, gegähnten, fafi 
gleichfarbigen, weift 6anbirten unb geftecftett Slugein, bann einem totl;en glecfen att 
bet utiterflen Slugelfpifje, nddjfl an bem Jjinterletb. 

. . Ed. X. P.48Ö. Sp.177. P. Amphioot Alis dentatis fufcis primorlbus, macu¬ 
lis albis tergeminis, pofticis fex transuerfis. 

©luBetf SRaf. ©pfl. V. £f>. p. 614. Sp. 137. Camilla. See 35anbflecf. 
güefli ©d)Wei$. 3ttf. nr. 57g. Camilla. 

3v6fel 3«f. Sei. III. Sh- p.206. Tab. 33. fig. 3. 4. 
PETivERi Oper. Tom.II. Pap. brit. Tab.II. fig. 12. Pap. fufca, area et ma- 

culis albis. 

gazoph. Tab. 15. fig. 12. White Admiral. 

3cf) «uift Bet) btefen @cf;metterfmgen meine lefec a&ermaf ttt ba3 ©eftf&e 

bet ftjflemattfcben ^Berichtigungen führen, fo berbttefjltd) auch biefe ©egenbet* 

ftnb. öfjnfefifbat ftnb jwet) ft)fiemattfcl)e 9Zamen bon einer etnjtgen ^men« 

faltergattung, bet) bet Sromenclatuc frfjon/ etn>a$ auffallenb gewefen. (£» iffc 



P. Nymph Phaler. a. Sibilla. ß. Camilla, ©er (gehlerer K. 

fiter eben gefc^epert / bafj tu bem ©pflem/ unter beit Sflennworten Sibilla 
uaD Camilla, jween ^apilionen als unterfchieben verleidetet fiepen, n>ffcf)e 
nnd; juwerla^fgen SSeobacprungen immer einerlei) jinb. 9Han fiept von fel6(}, 
tote beebe SDeftnitionen itt Hngebutig ber Sparnftere tofef übereinfommenbes 
Jjaben. Söloö um bes rotfjen g-lecfens willen an ber untern $lügelfpifie, 
uad)|i an bem Hinterleib / wirb aus ber (Eamtlla eine 6efonbere ©attung ge* 
mad)t a). ®ifj mag bieienigeit fepr SGßunber nehmen, weldje fiep ju ent* 
filmen vermögen/ wie viel Hbroeid;enbes fonjlen ein @efd;6pf fjaben mufj, 
bis Herr Von Hirne eine ©pedes aus bemfelbigen mad;f. (Js wirb aber 
jugleid) nur fold;e befrembeit/ welche bas 33erid)figen einer ©pierarf für 
was leidjtes unb unerlpeblid;es palfett. ©ie auffern Sfterfmahle ittadien ben 
grbtlefien Renner fepr oft Verlegen. ©S muß ganj alleine bie ©rfaprung 
emfd)etben. ©iefc laßt uns nicht feiten bemerfen, n>fe bie 9iatur gan5 verfeme* 
bene ©efd)6pfe nur burch ÄleinfgFeiten vielmals als verfdjieben von auffett 
öe^etcpnec pat. Smtner felbft ju fepen, ifl fd;wer. 9?ut bie gemeinten ju 
«tjieben, ober »u beobachten, reidjt faum bie Hälfte ber iebenSjeit Imt. 
5Q5ir müffen ben Seobadjtungen anberer trauen. ®iefen fließ bet) ifjren €t* 
fafjrungen etwas ^Oienfcplicpeö auf. 9Han wenbet in ihrer S$enufung bie 
m6gltd;tfe 33orfid)tigfett an; eS macht bie groffefle SGorfichtigFeit aber bodt 
nicht v>on bem 9)ienfd)(tchen frei); es fepfetept fid; alfo ein g-eplec ein/ welchen 
ber billige immer unter bie ©f>re machenbeit ^aplf. @o gteng es tn bem 
votltegenben $ali. Sch will nur bie ©efd)id;te biefer Umflanbe erjafjlen. 
EHoid tfl bisher ber einjige ©d;rift|fellet gewefett/ welcher Hbbilbungeit Pott 
bem Papilio Camilla unb Sibilla gehabt. SGßeitigflenS waren bie ^eidjttun* 
gen ber übrigen ©ntomologen nid;f von ber Hrt, ba(j fid; unterfcheibeti 
liefi, weld;en fle eigentlid) Von beebeit gemeint. Sftun wirb teber Renner, 
ber eines beffem noch nicht Verjlanbiget tfl, in Dlofeln beebe Hbbifbungen 
für etwas fepr verfcljt'ebeneS pafren. Huf ber brep unb brepfjigfteit £afef bes 
3ibslifd)en SQ?ertS tfl bie P. Camilla gentalilf. ©eine ©runbfarbe tfl braun, 
©ie Itebenjigftc glatte fyat ein ganj anbereS ©efd;6pf: benn pter fiept malt 
8war einen ienem überhaupt ähnlichen $alter; beffen Kolorit aber tfl ungleich 
tiefer; es jiept fafl auf ein völliges ©chwarj. ?Kod) ftnb bie beeben gelben 
Rieden auf ber öberfeite ber Hinteri%el an biefem gar nicht bemerfr. 
SMe Unterfeite bes P. Sibilla tfl von -Kofeln nicht mit vorgeffellet worben, 
©erfelbe war aud; nie vermogenb/ von ben jugefenbet erhaltenen Raupen 

Ha 3 

angulo ani rubro. «) S. N. 1. c. Camilla 



i po €tfte6 \>t/ 

Stimetttttfoge ju jiel;en. Ed tfl offo eine nähere Sm'cfiftgung für im 
3fit unmöglich gewefen. £abeti Verfchtebene unfeter Entomologen b), wie 
td> vermut^/ nicht unrecht: fo £at £K6fe( auf feiner brrp unb btepffigflen 
iafel ein altes unb verflogenes Ejcemplar/ mit bec brttten gtgur feiner 
fie&enjigffen glatte aber ein frtfcfjereö, einerfei) Raiter fofg(icf), als verfeme* 
ben gemalt, ©er fd?arf|lc^ttgc Jjpen: von iinne fommt einem ähnlichen 
Sßorrourf vor/ ef>e man if>m noch bemfelben gemacht. Es wirb von tfmi 

b) $uef(i ©djraeis. 3nf. l. c. „ c». 
„ milia. Q3ep und fehr feiten. 3d) fünbe 
„tiefen Sagvogel nirgenb abgebübet, unb 
„ halte ben in 9vofeid Tom. III. Tab. 33. 
„fig. 3- 4- abgebilbeteit/ für ein abgewifd). 
„ ted Epemplar von bem obigen (Sibilla.). 
„Ed ift fchwet/ burd) 53efd;reibung / ohne 
„ 2i6bilbung, biefe beeben von einanber ju 
t, unterfdjdben/ obgleid) beeberSiaupeit fe(>r „ von einanber mtterfc^icben ftttb_„ 

£err ha( unter Camilla moljl road 
anberd gemeint / ald man nad) ben Sinnet, 
fcfjen 6i)arafteren unter bemStamen verfielt. 
Sn ben 3tad)trägen wirb, bep einer Slbbil« 
bung/ hievon bad weitere folgen. 

“Jftaturforfcher VH. ®t. p. 132. jperrn 
<))aßor ©öjenö Stamenregißertc. „Camilla. 
„ üvofel III- Sh- Tab. 73. fig. 3.4. Siehe 
„Tab. 70. fig. 1.2.3. wo Staupe, ipuppe 
„ unb Siegel nodj einmal vorfommt. Ed iß 
„ aber fel&igct 23ogcl, 06 il)it gleich £inne 
„ unterfdjeibet/ unb Sibilla nennet/ mit bem 
// im 9v6fd Tab. 33. fig, 3.4. einerlep. @0 
t, wie hier fie(>t er and/ wenn er alt unb a6. 
„ geßäubt ifi, aber fo, ald Tab. 70. fig. 3. 
t, wie er and ber «puppe fommt. „ 

Conf. Sftaturforfcl). 9. ©t. p. 83. wo 
fidj auf erß angeführte ©teile bed Jperrn 
glJCfli Jur 25eßättigimg berufen wirb. 

©la6brt^P2ßamen»u.«preidcatal. tc l.c. 
„©er fleineSuchenvogel. 9röfel 111.2h- Tab. 
„70. iß mit Tab. 33. fig.3.4.einerlep; nur 
,1 baß biefer acht/ unb jener verflogen war. „ 

0pflemat QQer&eid)nifl Der0d)mcf< 
terlinge Der Sßienec ©egenD. sinmerf. 2. 
p. 173. JU P. Sibilla. „ Sit Der S&at jeigt 
„ bep biefen Raitern bie garbe unb jene gelb« 
„ rotheSßinfelmacfel nur ben Unterfdjieb bet? 
// @efd)led)td an/ unb felbßen biefe Staofel 
// mangelt bep fehr roemgenStucfen gdnjJid)/ 
// ia nid)t einmal in ietter rödlifdjen ©dßlbe* 
„ rung; fte ifi nur bräunlich unb vcrßnßert. 
„ Sßir haben eine betracfplidje Stenge von 
// biefen galtern gefehen/ bie idhtiich ju ge« 
„Wiffer^eit etlidje Steilen von hier in einem 
z/SBalbe gefangen werben.// 

©ie^errenSSrrfaffcr bed angefuhrtenSteü* 
jeichniffed woUen für bie beeben Stddlifchcn 
3wepfalter benSJtamen Sibilla behalten. 3hrc 
Camilla mdchte vermuthlid) berienige©d;mct» 
teriing fepn/ von welchem meine fefet/ unter 
bem Stamen Lucilla, in ben Stachtrdgen eine 
Slhbilbung erhalten. (£d wirb von ihnen ^wac 
eine britfeSlrtmit biefemStennwort belegt; 
mein Unterfangen alfo mochte befremben. ©a 
biefe Entomologen nichtd von ihrer Lucilla 
weiter erwehnett/ ald baß fte braunfd;roar{/ 
bagegen unten fupferbraunift/biefeSterfmale 
aber ja SJefifehuug einer eigenen ©atfung 
nicht beftimmtgenug ftttb; fohabe, bamifbie 
Stamen nicht ju fahr vervielfältiget werben, 
lieber iette Benennung Lucilla behalten/ bid 
ed ben gebadjtcn Herren 23erfa(fcrn gefällt, 
burch bie verheißenen Zeichnungen nähere 
Siudfunft ju geben. 



P. Nvmph. Plialer. «. Sibilla. ß. Camilla. £)cr <5d;Ifpet JC. 19? 

in bet- ßf;weöifcf)en Fauna fcemerft c), wie ferne Sfianiftere von ber Dloöli» 

fd;en geicf>nung genommen ftnb. 
4?iemit aber ftnb bie ft)ftemafifrf)en Unotbnungen bei} bern gegenwärtigen 

gwepfaitet nod; ntdjf alle gehoben. JDerfelDe hat mit bem P. Populi vieles 
gemein. S'iut bie ©rofie ittad)t ben beträchtlichen Untetfdfieb aus. ©te 

gieid;en fid) übrigens ju viel, um / wenn man nad; blofiett SSefthreibungen, 

oftne gtgur , ju iirtfjetlep genotijiget tfl, ntdjt verwedjfelt ju werben. 
Jjbett pon fimte feibfl fdjeiitt bet) bem ^)appefjt»ei)fairer eine ©teile beS 9iat, 

aus befien Snfeftenroecf, anjufufjren, wo biefer ©djriftflellet nid;tS a(S ben 
P. Sibilla befeftreibt d). £>ift Sitat beftalf Jj?err gabrtetuS bei), obfefton 

berfeibe Sibilla tmb Camilla nur für 2tbdnberungen pdit. Bufi1«# führt 
biefer ©djrtftfteller .Sperrn ©eofirot an, unb meint, baft befielt le Deuil ber 

gegenwärtige ^apffto fei) Ss tft wafjr, fie gleichen fiel) jtemlicfter matten. 

Jperr ©eoffrot fiat ftd) auef; wtrflid; auf bie beeben oft angeführten OtoSlt» 

fd)en gtguren bet Sibilla bezogen. {fest man aber befien ©efdjretbung mit 
3iufmerffamfeit: fo »fl unter bem le Deuil juverldßig ber in bem Porigen 
geöadpre P. Lucilla gemeint. SMefer ift in ben mittägigen ^rotoinjen £eurfcft» 
TatibS 511 finben. Sr ifl in granfreid) gemein 5 ber P. Sibilla aber »fl bor* 

ten gar ntcf>t borftanben. 
©enug! entfd)C(benbe ©rfaftrimgen haben es bisher fattfam gewtefen, 

baft ber P. Sibilla unb Camilla einerlei) ©pecteS ftnb. ©te fommen aus 

Vollfommen gleichen Raupen heilst- ftob iu öteid)ec Beit im Saftr, 

fie ftnb bcebe tn einer ©egenb Vorhanbeti; fie ftnb in ihren Sratuttrteben 

gar ntd)t verfdjieben. 9iur bift feftien nod) nidjf pinfdngltrf) gewift, weld;ec 

von beeben Bwepfaltertt baS Männchen ifl. 9iad; meinen Stfahrungen muft 

id) ben P. Sibilla für felbtgeS ha^n* 3$ ha&e berfchtebene biefer Raiter 

c) Muf. Lud. Vir. p. 303. - - baec 
deferiptio fa£ta eil ad PapUionem Roef. 
111. tab. 70. fig. 1.2. 3. 

d) S. N. Ed. XII. Sp. 162. Pap. Popu¬ 
li. — rai. Inf, 127. nr. 3. 3?ad) bie« 

fer bereits oben angeführten ©feile bat 3»ai 
mm gewift nichts anberS, a!S ben P. Sibilla 

gemeint. Gr fr§< 5« feinen nur auf biefen 
paffenbett ©)arafterett: ”magnitudine ad 
Vrtic3riam vulgarem accedit. ” 3» bet 

geringen @r^|fe beS SHeloogelS &<tt ben P. 

Populi wof)l noch niemattb gehabt, ©ehr 
genau aber wirb man bicfeS auf ben P. Sibil¬ 
la paffettb befinben. ©oUtett wir aber bet) 
bem Slöcgat in bem ©pftem nicht einen 

©rudfehler uermuthen ? 2Beim cS tjieffe: 
K AI Inf. p. 126. n. 2. fo Wäre bgS bie 

©teile, wo btefer©chriftfteüer ben Bwepfal* 
ter ber Bitterpappel befchreibf. dpicr fagt 
9\ai: P. maior nigra f. pulla, aljs fupina 
parte maculis albis notata. (ES mag biefe 

3mmg alfo wohi nichts anbereS, a(S eilt 
gehler beS ©eßcrS fetm. 



*92 €rjte$ ©efchlechl, ^ögfchmelfetfitige. 

im M'Ctt gehabt; cs ftitb mit nocf> mef>r gefrocFnefe ©jtemplarc uttfer bfc 

£dnbe gefommen. “Ulfe ^Beobachtungen unb fflierfmale gaben mit biß ju ec* 
Pennen. Sa an folgen, beren gltigel fe^r üefchdbfgt unb abgenutzt gewefen, 

weld;e alfo gewiß afc unb verßhoffen genug waren, mußte td; bemerfen, baß 

bie ©rtmbfarbe bei) bem P. Sibilla ßetS ins fcfjmdräffc^e fiel, unb nie 
buccf) ■Jlbfcßteffen gan$ baS SBraune bec Camilla, obec bes SEkibgenö, gab. 

5ßon beeten Slamen fallt alfo wold einer fumveg aus bem ©pßeni. ©ollte 

aber nur fiter allem fiel; bas tuetbltcfje ©efcl)(ecl)t ntcf)t nach bem männlichen 
nennen, unb alfo nt'djc rnt'f Stecht Camilla ausgelofdtt werben? ober wirb 

man, um alle Srrungen vcrgeffenb 311 madjen, vielleicht ntd)£ lieber bte» 

fett Schmetterling von feiner ^utterpßanje, ben P. Xyloftei, ober Lonice» 
fae fietffen? 

Tin bem Smepfalter felbß ftnbe td) wenig mefir 51t bemerfen. SBtc 
treffen ihn, nach bem frdnft'fdjen Oma, (n bec Glitte bes Sultus tm gcepeti 

an. 3« Söetcacf>£ ber SSßitterung pflegt berfelbe aud; wol>l efter, unb *u 

fetten um etwas? fpdter, bet) uns $u erßhetnen. 9ile aber wirb er fiaufg 

gefunben. SOlan $at foldjen gleichfalls in anberen ©egenben Seutßhlanbs, 

unb in verfdßebenen lanbern unteres Sffieltrhetls entbecfr. SCöalbungen, 
ober ttddjft an betreiben freiere unb beblumte £)rte, ßnb fein lUifenfftalf. 
SDet ©efd;led)fßunferfd)tfb iß fdjott bemerft. ©in hellbrauner ©ruub jeicf;« 
net bas SBeibdjen, welches bie vorige Camilla gewefen ftchtbar genug aus 
von bem anbern ©efd)led;t. Sener glecfe auf bec hintern glügelfpige, 
ndd;ß an bem Wb, verbient gar nicht, als ein Untecfd;etbungSjeichen in 
S5etrad;tung gezogen ju werben, ©r iß oft feite beutltd), ec iß meltmialcti 

Verbltdjen, er tß ju fetten gar nicht vorftanben. $8on bem jjperrn «Berg* 

ratl) ©copofi e), welcher btefen gwepfalter unter bem tarnen P. Riualis 

beßhretbf, werben bret) Spielarten bejTelben bemerft. ©3 geltort meines 

©radßettS nur bte brttte ftteftcr, welches unfere Sibilla, nach helfen ©rfla» 

rungen, iß. Q3on ben jwo crßen treffen bte ©ftaraftere auf ben P. Lucil¬ 
la mit oller ©enauigfet't eitt. 

3)ie Staupe btefeS gtvepfalters tß aus ber Tlbbtlbung Fennflfd) genug. 
®(e Slatur haf bie ^teefenftrfche f) ein bet) uns nicht feltetteS ©taubenge* 
wdchö, ju ihrer Sfiahruttg beßtmmt. Sie nimmt auch mtt ber fogenannten 

Siofe 
e) soopoli Entom. Carn. an oben f) Lonirera Xylofteutn. S. N. Edit» 

«»geführtem £>rte, nou. Tom. II. p. 165. fp. 6. 
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Ötofe non 3encho, unb bem 3c langer fc lieber g), bieileirffc and; mit mefh 

«reit Tirten btefeS ^fJan^engefc^Tcc^feö / borit'eb. @te hat ®d;6ttf)etfen, tveU 

dje bei* 'l)m|d ntd;t ausjubnkfen beimocf}t. 3‘hc Sanier Äotper tff mit um 
gemein feinen paaren bon roeffTer $ar6e, boef; nfefjc alfjuDCdjre / befefjt. ^auni 

obee bemetPc fTc bas ungemaffnete 2iug. gut 'Seiten fmb alle Stinge mit 

etnec weigltrfnen iittie burchjogen, unö btefe tvieber mit gleichfarbigen fanm 
fie()tOaten Bornen befeljt. Seher Düng f>at nod) ein ^)aar grSfferc/ meld;e 
f)od;rotf) gefärbt/ unb unter benen hie auf bem bietten Sftnge bie ffdrffien, 

»ene auf Dem leftern aber bic ffefnfien fmb. ©te £at ganj weiffe güfife, 
unö einen (angfamen ©ang/ weld;er butrf; bas if>t eigene ©d;ivanfen im 

€Jef>en noch jaubernber tottb. 3m $repen mtrb jte ben 3untuß unb 3niiuS 
fcurd)/ halb früfjer/ baib aber auch fpatert benn bie Sfatut binbet ftd? F>ter 

gar nid;t an unfere Saienber: auf ifttet Jutrcrpjfanje gefunben. £)b tfjre 

Stdupgen auSjuwintem ber mögen/ ober ob bie Q)uppe es tff/ mittel ff bereu 

bie ©eueration b?6 folgettben Saures bnrd; ben 5Binrer gebradjt wirb, ba* 
bon baten nur nod; md;t (Erfahrtmg genug. Seebe fd;einen in iftrem Sau 
für btefcS nicht f)tnldnglid;e ©rarfe ju ftaben. 

3m fiepen gef>t btefe Staupe iftte Serwanbfung fonber btefe Sßorfefjeutt« 

gm an. ©te bebejfiget an ber llnterfeite eines SlatcS/ bi(j aber ffers in 

ber 3)?itte ber ffdrfjfen Dttppe/ einen Jaben, unb ftdtigf ftd; fenfredjt auf, 

»nie bie meiffen Xagbbgel es machen. ©te ©ftrpfalibe felbfl fjat einen bon 

bem gemeinen fefsr abmeidftenben Sau. 3f>te gdugelfcheiben ffefjen ungemein 

weit fterbor. ©ie eubigen ftd; auf allen ©eiten in fefjr fcharfe ©den. Tluf 

bem Sfuden lauft eine ©rftofjung, meld;e an bem Stanb dufferff bünne ijt, 

unb tote breit gebrttdt fcf>eint, nad; bet Sange fjerab. 3ln bem ©orberflteile 

bes Körper» ffefjen jtuo d(jn(id;e ©ptgen. 3d; beinerfe nur noch/ bafj bie 
©runbfarbe anfangs ganj griitt ifi/ ftd) aber nadlet ins hellbraune unb 
cd>erfar6e berliert. ©te Statur ftat nod) aufferbem fte mit unterfd;iebenen 
@olb* ober ©tlbetfeden gegiert, welche fid; aber nicht bep allen in gleicher 

Jage befinben. Sinnen bterjeften £agen iff gemeiniglich ber bermanbelfe 
©rfnnetterling ha. Dtöfel f>at ftd; bon biefer QMtppe eine ganj eigene Sßor* 
ffeüung gemacht />). 

g) Sp. 1, L. caprifolium. Sp. 3. L. 
periclimenum. <£r(fere ©ötttitig t(f baS int 

grui)taf)t bltfhmbe/ legiere aber baS btS ttt 
beit fpdtejfen ^erbfl fjortrenbe fogeuatmle 
Sc langer ie lieber. 

9u>fef am angeführten Orte, p. 420. 
,/GS hangt btefe *})uppe perpeitbicttlar her. 
,, ab. — Sßentt man mein Äupferblatt um» 
,/ gemenbet betradfjtef/ fo fleht biefelbe einem 
//^(ißlein/ welches, tote man ju rebeti 

5öb 
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n«Ben unö Drepffigfie europaifc!)* ^asfc^mefferlmö. 

P. N. Ph. RVIY1INA, 

£)cr Jpafjncnfamnn ©er firne ftcnct)efooger* 
Tab.XV. Fig.i. £5« ©cBmetterlittß Bon 6«e&«n ©eite«. 

XINW- S- N- Ed XII< sP-2°0- alis dentatis variegatis fupra primoribus pun&is fex; 
pofticis quatuor rubris, S3?it gejo^nfett fcf;ecfigceit Slugein, feefjb rot&en S)}«nU 
tcit aufber öberfeite ber SJorber. unb hier bergieidjen auf bett ijmterflugelit 

. - Ed. X. Sp, 132. 

COJuHcrÖ Sfiatucfpfi. V. £(j. p. 617. Sp. 200. P. Rutnina. -Der Dtotüpunff. 

fabeicii Entomol. p.5*3- Sp.29p. Rumina P. N. G. .ftttnetfc()e ßljaraffere.' 
Örbecfö Steife, pag. 66. P. Ruminatetrapus, alis ex coccineo, luteo, argenteo, ni.» 

groque variegatis, primoribus rotundatis. f. Papilio medius Gaditanus, ex ni- 
gro et falphureo varius. catesby, 

SJetjeicbnif? ber Schmetterlinge ber SBiener ©egenb. p.162. nr.i. P. Polyxema* 
£)|h’tluceptaupe. Ariflolochiae Clematis. Oflerlucepfalter. p.240. §.VI. <£r* 
fldrung beb Sitelfupfecb, auf welc&em bie Slbötlbung bepgefugf iff. 

scopoli Entoin. Carneol. p. J49. P. Hypermneftra. 

§Üef(t ©diwcij. 3nf. nr. 579. P. Rumina. 

0\6fel 3nfeffenbcl. P. Rumina. nr. 579. 

schaeffer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 120. %. r. 2. Pap. haxapus, alis’angula« 
tis, fecundus. 

petiveri Oper. Toro.I. Tab.L %.8. not.8. Tab.I. flg.8. Papilio Vlifip- 
ponnenfis, ex nigro luteoque mixtus, maculis fanguineis adfperfus. ga- 

zofh. nat. Tab. 133. fig. 8. 

catesby Carolina. Tom.II, Tab.95. Papilio medius Gaditanus. 
ijrvry. Inf. 4. Tab. 7. 

s e b a Tbef, Tab. 40. fig. 14. Papilinnculus dilute aeruginofus, nigro pi&us« 
3i ol lar. Icon. Tab. VIII. lig.2. SlalUtforfcf;. IX. ©f. p.ais. 

3)er P. Rumina tfl faum unter btefem tarnen befannf gemefen: fr 
mar fdjon alles mefjr um beffen ^Ma§ in bem @r>ßem, afö feine Sftaturge# 
fd)td)te, befovgt. ®iß tft bte llvfadje, warum bie $efer fiter a6ermafö bot» 
S5ertd;tigtingen mef)t, alb ben ©genfdjaften biefeS ©efdjopfb ju lefen befom* 
men. 25ep bemfelOen fjaben ftcb bie ßmetfel unferer Entomologen fogar bis 
auf bie $otbe erffreefr, unter weid;e biefer Raiter in bem ©pftem eiugerücfü 

n Pflegt/ eilt SD?dnnd)en macfif, jiemlidj dfjn# 
„ lief); ale’ rooju ber Äopf unb bie an fdbi. 
//gern beftnbUcfte f>ornd^nItcl>en©pi§cn,nebf? 
1, beut/ bem 2lnfe&en nacl) auf ber 35ruff, in 

//ber Sljaf aber auf bem (Surfen beb nod) 
//verborgenen spaptltonb fle()enben unb Ijer» 
//»orragenben flumpfcn 2f;eil nicht Wenig 

z/bept ragen.// 



Tab. XV. 

Pf'vnfpzl. fth&o. 

Papil. eturop. 

Jff ■ x ■ Rumiruis. Sf. acu?. 

Jif. 3 ■ Pr<?rfa- Pf?. « ok ■ 
Jifl- £. Pevasia,. Sf?.g, 01. 

y&p>- 
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fft. Sc fall unter Sttfceu / er feil unter bie Profaner gelten, unb, me 
eö hetßt, in biefec örbnuttg toon Europäern ber etnjige fepn. golgenbe 

©rünbe ftnb es, welche, naef) bem Vergeben, tf>n bort^rn ju toerfe|en, juc 

Sftothmenbigfeit machen. Sr fjat eine tothjlecftge 3$rufi. ©eine Slügel fmt> 
langer# a!S breit* 2)effen befd)rtebene Staupe führt tene $H>erf$euge, bte ten- 

taculc, mie jte bte färbe beö Machaon unb Podalirius £at, triefte fid) an 

einigen ©attutigen ber Profaner beftnben. @anj juberlaßig aber Ijaf £ert 
bon finne bte ©runbfdfje feines ©pflemS beffer gefannt. £>te eefigen 
Ringel beS P. Rumina mad;en^ büß berfelbtge unter bte Scfjlügler gehört, 

©ein ganjer Umriß iff ntcf)t nad> iener ffjrer Tiniage gebaut. Sr £at baS 
totbfatbige an ber ©ruf! nirf;t, mie es ju einem Jldjtber gefjbrt. 3)effen 

gieefen finb ntdjt fjoetjfarbig genug, fie ftnb für btefe ju rerbiieijen, fte giet* 

d;en tenen immtnbejfen md;t, ©onft mürben noch -berfdjiebene unferec 

(Schmetterlinge unter tene Jjborbe gehören. $Die tentacula ber Staupe fiat 

J£err bon finne ofmebetn nietjt unter bte entfefjeibenbe SJierfmaijie iener ebieren 

Wirten gejdhlt- ©te beßfmmen nichts, fte gehen berfchtebenen ©aftungen ab. 
SÖ5ernut etltdje '2ld)tber gefehen, mtrb jld) leichte entftnnett, baß es um bte 
©efiait biefer ihrer §tügel etmaS ganj anbereS fft. 3)tefe groepfafter f»nb fo 
groß, baß fid) ber P Rumina gar ntd)t unter biefelbtgen feßteff. Sr ift 

meid noch einmal fo fiein, als ber abgebilbete auf unferer Safei. ©eine ge« 

flecfte gekhnung jeigt entfdjetbenb, baß er unter bie bunten Stympfien gef)6rf. 

Unter allen ‘Jlchibern mürbe berfelbe feinen dfjnlidjen haben. SJtit ber Leuana 

bagegen oerbinbet tf>n felbfl: bie Statur burd) feine getdjnung, mie ber Tlugett* 

fd)ein jeigt. Sc gehört uttldugbar an bementgen t, mo tfjn ber £erc tlu« 

tor etngerücft hat* 
S^un jmeifelt man miebec, ob Jperr bon ftntte mit bem Stamen Rumina 

auch mtvfltd) ben Tab. XV. fig. 1. abgebiibeten gmepfaltec gemeint. S>er« 
felbe führt bie StoSlifdje getchnung nid)t an. 3n bet- mag btefes be» 
fremben \ es ßttb aber mehrere $dlle ^orhanben, rco ber Jjberc tlrdjtater, aus 
eigenen Urfadjen, bie tlfcbifbungen obigen ©d;rtftffelierS eben fo mentg cjtirt. 

3)er berührte ©runb bemetSt alfo baS nid)t, mojü er bepgebraeijt fft. ^liec 

hat ber bortreßid)e Satesbp eine ^eitfmung, unb ber fo genaue £>sbecf eine 
Söefdjteibung beffelben «). ®urct) btefe 7lllegate mar unfer ^mepfaltec genug 

fenntlid; getuadjt. Sftan bringt aber aud; gegen btefeS mieber Sinmenbungeti 

S5 b z 

a) Steifc ’• c- traf bic* 1751- t)or ber Statt Puerta de Santa 
fett spaptlm ju €nbe beb Sanwarb im 3al;* Moria atu, 
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i>or; man fcacjf, ob bie SatcSbpfcfje Segnung voklM) unfer ©djmeffet(tn§ 

3cf) laugne ntcf)t/ ba0 an berfelben bie Stube ber Utueifügel etwas 
roefjr jufammen gefloffen/ ba0 fite fcfjroarjec non $utbe> ba0 fte burd; beebe 

Slawen ber §lttgel in bet geßadjfen 3ibbtlbung etmaS fdpdgec lauft. Tluf 

bec llnterfeite tfl eben fo ber gelbe glecfe In einet fjoljetn 9Äjfd;ung unb mefjt 
nerbrettet notfianben. ©te =Obetfeite bet iBorbetfhigel fjat ntcfjt mfnber fedj* 

fünfte, tneld;eS audj Serfdjiebenfieic ijh ©oHte bas alfo bte gegenwärtige 

P. Rumina fepn? 0etnt0/ fold)e 2lbioet'd;ungett -nerbienen eö nid;t, liier nur 

an eine Srrung ju benfen. 92te fantt eine Sinbe/ wenn fite etwas frfudgec 

lauft/ nie eine fjojßere Jatbe berfelben/ nie ein unter fecfjfen feftlenber ^)unff, 

ba wü bie n>efentftd;eit .ftennjetcfjen/ wie fiier, iFire 3rid;tigfeit fjaben/ eine 

erobere ©pecieS madjett. 3ttd;tö wirb .folgen, als bd0 Sa t es bl) eine feljr uner# 
Fieblic^e Sßarietäf non bem P. Rumina tjat, wo anbei-jf/ ba biefec ©d;tifrffef# 
ler nur ©djmeftetllnge jur 2(u§jterung ber tafeln bepgebtacfjt/ ntd;t SBerfeFieti 
ober 5lüd)tigfeit beS ÄunfilerS biefe angeblidjen Smingen fdmmtlirf) befdjont* 

get £af. Siejfe 0cf) bod) burcf) df>nlid;e ©rünbe bemetfen/ ba0 unfer 2lpolli> 

ntd;t ber Hnnetfcfie, ttebfi mefir anbeten ntd)C bie in bem ©pffem tjer^etcOneter» 

finb/ ba mir bei) fünften/ glecfen unb Stuben an biefen nod) groffere 21b* 

»netdjungen ftttben. Tin £)äbecfS Siümina aber finb ©ilberffecfen gewefen; 

biefe gcljen l/iet ebenfalls ab. ©S ftnb hiermit of>nfef)Ibar iene tveiffe Sßerjie* 

langen ber llnterfeite gemeint/ nitldje oft in einer blenbettben SBetffe erfcf)eit 
nen. ©te finb etwa au betn Spemplar biefeS ©djrtftjfelletS, ba$ aus war» 
meren ©egenben / aus Sabtp war / einem ©tlberglanje ndfiei gefommen. @of» 
cl;e laffenftcf) geigen , obfcfjon bas metallifdje nie fo fiod;, tote an einer $>apf>t<* 

ober fatonta tfi. ©enug/ ba0 £ert Ösbecf fld) auf bie Satesbpftye ^eid;* 

ming beruft/ unb alfo erfldrf/ ba0 fein betriebener galtet ber bürten "abge* 

btlbete tff; 4?err non Sinne aber/ ofme bie 2tbmeid;ungen tn ber Se)fl;retbung 

bes einen/ unb bem Silbe beS anberen ftd; irren $u (affen/ beebe ju unferem 
P. Rumina madjt. 

Ss tff Fdemif lange nic^t aKeS 3iof0tge non ben 2(nf}dnben bei) btefem groep* 

falter gefagt. F>atc nocf) unterfdjiebene ©d;rtftffeilet ju nerglet'cben. Refiner 
Ijat fd;on nor nlelen Safjrett tn feinem SBerfe eine 2lbbtlbung beffelben F). @{e 

iff non ber Satesbpfdjen gar ntd)tS nerfdjieben. 2luf ben öberft'igeln ftnbeti 

ftd) iene ^od;roff>e Rieden / unb fo toarb er um ftjfabon efjebejfen gefunben. 

Allein aud) biefen ©d;rtftfieller fügtet Jperr non Hnne ntd;t an. 525irb ba» 

b) petiver l.c. <£rgiebf fcplecpter«. ,cDiftinguifhedinbeingfprinkled with fo. 

bingS bie rot&en glecfett ium.Unferfd/eib an. »ne bloodyfrots: obferved »bout Lisbon. „ 
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triebet S5eir>efß / baß beffert Sfumtna ctmad anbereö ift? ©cf)i»erlid) 

mag bet gegenwärtige $ali mef)t überjeugenbeö, als bet borige geben. 3>u 
speuoetifchen -Jtgut gef>t bic erforberliehe ©enauigfeit ab/ es ijf feine Sße> 

fdjm'bung babei;; Urfadjett genug, baß jle £err bon Sinne nicht in SSetrad;* 

tung gezogen. 33ep bem ©eba c) ifl abetmafden bon unferem ^apilio eine 

geidmung beffelben, weld;e auf gleiche 2Irt nicht angeführt wirb; fie iff aber, 

»bie aUöbtücflid) angemerft wirb, nur ©opie aus bem feiten geworbenen 

dDollatifchen SSSerf d). S)ie 3eid;nungen finb ntcf>c jttm befielt getanen, unb 
fcte iSefcbreibung nod; minbet, als biefe/ genau, ©rünbe genug/ baß eit» 
Sinne nicht auf biefelbe betweiSf. £err Jabriciuö fall gleid;fallS bie Siumtna 
für etwas anberes fjafrett. ÄDetfefbe füjjrt jwar in feiner ©niimologt’e unter 

bem finnetfchetl ©fjaraFter bie SioSlifche Übbtlbung ohne SüBibetfprurt; an; iti 

einer SDianttffa aber foti biefeS mteber bon i^m gednbert, unb eben ber gwetj« 

faltet unter bem tarnen Hypfipile aufgeführt fcijn e). @0 will man, er 

I>abe beu £>SbecFifd;en galtet für eine berfcljiebene ©attung bamit erFldrt. 3d) 
gebe ju, baß bie obigen unerfieblid;en 2lnfldnbe biefeS, ob aber mir genugfa« 
inen ©itinb? fonnen jtu»ege gebradjt fmbert. Sn ben SBerfen beö J^errn 
Diafb ©cbdfferS, unb ber oftangefüluten SBetfaflet beö Sßerjetcbniffes ber SOBie» 
ner ©d)metterlinge finb bon unferem ^)aptIio nid;t minbev giguren. ©fe 

ioeidjen bartnnen bon ber DioSlifchen ab, baß btefer auf ben Sßorberflügeltt 

33(> 3 

c) seba t, c. in Indice. p.io. Ani- 

hialcula ex hollarxi Libello tnutuo 

fumta. Sie ©nmbfarbe n>irb hier burd) 
dilute aeruginofus befdmeben. 55tß ifi m 
ber boUattbtfd) Uebetfegung burd) liebt -zee- 

groen gegeben worben. 3m 2epr beißt cd 
bon ber^arbe biefed3*bepfalterd bagegen: 
“ Co.or huius dilute venetas, nigris figu- 

ris variatur. „ !T)je fsattjdf:fd)e ileberfefjung 

giebt cd folgenbcr maßen: “ Le fond de ce- 

lui cy eft d’ un verd celadon, Ie deffein en 

eft noir.,, SSermutbltcb fo«te buS alled 
nichts weiter fagen, ald: ein ind ©nlnlicbe 
<ib|iecl)enbeS ®clb. 3u ber 3Qununation t(i 
btc erficre gar&e $u fiarf gcratfjen. ©o Fon» 
nen tum n?of>t eigene ©pecied entheben. 

d) 23on biefetn fo fdüenen 25ucb l;atf?crr 

©oct. @cf)U($C im9fen©tücf bed ^atlliv 

forfcherö, p. 215. ausführliche Kaa)nd)t 
gegeben. Cd fam ju ülntmerpen 1646. her» 
auß, unb enthalt 61 iHumtttirte Figuren auf 
11 glatten, ohne baß Sitelfupfer. 

e) Söie £>crt Soct ©chuISC im 9fen 
©tuet bed 3catttrforfcI>. ber Slmnerf. (*), 
p. 2 2 t . enoeont j two nod) gebacht lbirb, bag 

/?err ^abriciud betnenigcnSteepfalter, »el. 

d)en ©COpOlt Hypermneftra ge()eiffen, bef» 

fen ^etiüer aber nnb bie Herren ffierfafler 

fhjfcmat. ^rjeichniffeö unter bem 
gebad)ten SRamen ertwehnen, tn ber befagten 
9)?aiiti(fa ton neuem befd)rci6f. <£S ifi mir 
imbefannt, ob biefe 5J)?antiffa unterbeffen 511m 
SBorfchein gekommen, ©ie ifi ungejmetfelt für 

(Entomologen ein fe.br angenehmes ©efchenf. 



Smfdjmetmnge, 

mtym $ofyQt$e fünfte, £«rrn ©Effets Segnung nut einen, bte mUi 
net aber ganj unb gar feinen ton biefen fo feftr fritffcfjen gfeefgen hat. Tlbtt 
beöwegen neue ©aftungen machen? SBie tiefe mürben beten aus ben Partei 

fdten bes P. Polychloros nie$t werben? 25ct; fo tielfdtbig, „bet betmaffen 
«ein gefleeften «Papiffonen fd;eint bie Sflafur an einjefne fünfte, beten Qaf)f 
ober gorm ftcf> gat mcf;t 511 binben. mt diefy £at Jpert güefff biefe km 
fc&iebenfteiten gat nic^t in ^Betrachtung gejogen. €r beruft fi$ ebne Tinffanb, 

unter bem Spanten Rumina, auf bie ©d;dfferifd;e, fo wie bie Srbsfifcbe übt 
bifbungen , ofme an befonbete ©pecieS aud; nur su benfen. «Bon bem 'ßerrti 

«Bergrat^ ©copofi wirb ttnfer Swepfafter fe£r forgfdftig, aber unter ben» 

3Mmen Hypermneflra, betrieben. €t fü£rt Siofein ebenfalls an. Tin 
beflen ^aptlio aber werben bie fed;S fo tiefen ^nfranb mad;enben fünfte aud; 

nici)C gefunben. €s ifl £ieton, wie in bem @d;dfferi|cf;en ©pempfar, nur 
eineinatgec ba. ©ifj alles nun jufammen gebadjf, wirb jum «Kefuftat nid;t$ 
anberes geben, als bafj man ben P. Rumina mit fec&a, mit fünf, mit Pier, 

mit einem, unb mit gar feinem bfurfdrbigem pfeifen auf ben «Borberpügefti 

gefunben. 3nid; einer rid;tigen tpeorie maefjt biß nod; fange nid;t ©pecieS 

aus. Süßte tief mürben fofd;e ©runbfdge in ben Dieid;en ber Spiere unb 9>flan* 

gen ©attungen, mie tief bas «Berwimmgen machen? gftan müßte 5. 5B. bie 

«JWfenfpecteS nach ©prinjelgen aefjfen, unb eine einjige SWfe mürbe, wenn 

©prtnjefgen bet; bem fdngeren 25!ü£en mieber terfcf;ieffen, binnen fed;S Sa* 
gen tiefleid;t ju fo tief ©pecies; ein Saftet oft Butter au eben fo tiefen 
©attungen} ber namfid)e SBogef, helfen einjefne gebern f?d> im ffeinen ter* 
fd;iebentftd; fdtben, biß 3af>c eine anbere ©pecies, als in bem torfgen, wer* 

ben. Süßaö in bem «Odnetalteid; nur burd; 9)itfd;ung jufdfliger Sbeife ent* 

fte£f, was in bem Sieicf; ber Spiere burd; bie «Paarung mit gfeidien ©efd;6* 

pfen in gleichen Seugitngen nicht fortgeptfanjt wirb, was burd; ©aamen un# 

ter ben Wanken f»c& nicht eben fo fortpßanjt, btfj muß woftf immer nut «Ba* 
rietdt bet; genauen 9tafurfünb(gern bfeiben. 

9fun enbfid; aus biefem Sabnrtntfje jurücf! ©s mar fo fefd;f n(d;t, als 

es fef;t tielleicbt fd;eint, ben feitfaben bunf) baffefbe ju ßnben. 3rf> münfd;te, 
bie 3caturgefd;id;te bt'ejes groepfafterS eben fo auSfüfwfid; barfegen ju fonnen; 

tn biefer aber ftnb noch jfemfid;e fücfen. Seifen ©runbfarbe iff, wie ben bem 

Machaon, ein etwas ins bfeid;e fafienbes ©efb. ©feid; biefem, wirb es bafb 

in feerer, bafb in einer !td;teren 9)?i|chung gefunben. ©s bat ©pempfare, 

an benen es fiarf ins fd;muhige unb rußige siebt. Neffen Zeichnung faßt ftd) 
nid;t wofif betreiben} bie g-igur fegt fie beutfid;er, als SSSorte, tor Gingen. 
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&5aß in bett fcfimarjen pfeifen, gegen Öen Sianb ber Sßorberflügef, fiel; f>eff# 
rotfje fünfte in ungleicher 2lnjaf)l befinden ^ biß hiarb bereits oben gejagt. 
55ie ©rofle roed)felt an btefer ©attung mefir / afS bet) anbern ab. 3cß f>a» 
i>e niemals Ujtempfare gefunben/ toelcije baS TiuSmaaß unferev $igur um ein 
merflidjes t’iberjüiegen. Ihn bie .£>dlfte fleiner fommt berfeibe am Ijdufigßett 
t»or. 3(ls aber aud) toold ber 3ÖJüf>e mettfi/ eine eigene ^eid)nung bauoti 
*iod> 6et)$u6ringert/ ba aus biefer fdjon ben P. Rumina nid)t leitete iemanb 
berfennc? 9tur bijj muß td) nocf> fagen: bie 5Srufi fjh rorF>, auf ber Unter» 
feite gefleeft; ber Seih felbfien nid;t minber nad) ber idnge mit jroo Stetten 
ton begleichen fünften belebt/ rneldje aber nid;t ausjubrüefen geroefert. ©te 
ftejjen ju tief, fie ftnb mit paaren bebeeft. 3cf) gebe mef>t anberes vorbei 
ba bte unten anjufüfjrenben genauen SJlerfma^Ie beS J£emt ©copoft ah 
leS notluge fagen» 

Unfer granfett jeugt btefen ©cfrniefferh'ng tticfjt. ©r fjat (td)/ fo tief mit 
jotjfett/ «öd) nie in bie norblidjeren ^rotinjen 2euffd;latibS terirrt: er tfl 
gan^ allein ben |uöltd)em eigen. £err giiefli fagt unS/ man f>abe ifin nur 
einmal bet) iuggaris in ber ©djmefj angetroffen. 55er groffen ©orgfalt ei» 
ite$ ©copoli ofmetadjtet/ tetmod;te btefer 9laturfunbtger if>n bod; in Äarn» 
tfjen nfcfjt 511 entbeefett. Sßon iabad; in <£rain tfl er ifjm jugefchfcft morben. 
3n ben 6jhrreid)ifd)en Weinbergen aber wirb berfeibe einpetmifd) gefunben. 
.Sperr £>sbecf traf tfjn bei) Puerta de Santa Maria in ©panten an. ©er 
^5ftbenfd)e mar; id) Ijabe beebes fd;on oben gefagt; aus bet ©egenb Siffabon. 
35iffeirS ber £)fa, bep 9)?urom, hielt fiel) berfeibe unter Europäern unb 
teil, nad) bem i8erid)t bes £errn iepeeßin/ mit auf/). ®ie geir, nenn er eigene» 
lid; im grepen jum Sßorfcbeiu fommt/ finbe td) nirgenb ftinlangltd; befh'mmf. ©aß 
©Panten fd)on in bem 3anuat felbigen fjat/ ijl mefir als ju gemiß. 3» ben fiibli» 
d)en ^roOttijen 2eutfd)lanbS muß btefer ^aptlio o£nfe£fbat fpdter (td) jetgen. 

©aß es ton tf>m ©pielatten gebe, laßt (td) aus bem obigen 
leichte temuirfjen. ©ie ftnb ton bem Jperrn SScrgratJ) ©copoli mit bie* 
ler ©orgfalt bemerft g). ©inmal ßhbet man ©jremplare/ melcfye auf ber 

/) £epecfytid Sagbud), pag. 30. Sltt 
bem obgebaeßten Qrte bat berfeibe folgente 
3t»et)falterftt)enb gefunben : ben P. Aglais, 
P, Oenone, P, Rumina, P. Panope, einen 

Slfiatett/ unb ben SanbSmann bejfelbcn, ben 

P. Leucathoe. 

g) scopou, 1. c. Variet: 

1. Macula punftonue nigris, vel maculis 

duabus nigris, inter marginem inferio¬ 

rem alae anticae et neruum fecundum. 

ibidem. 

s. Maculis alternis nigris marginalibus 

eiusdem alae, fubtus maxima parte ni- 

gris, aut totis fere cinnaberinis. 
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^>6et?fT<fc^e ber Sßorbetfugef, tn bem 3l«um, t»efc§en bfe erffe urtb jmcfe 

toc umgt'e&e, gegen ben fnnern Staub, einen frfmmrjen pfeifen, neOft einem 
^)unf't, ober aud) jrceen gfeicfffdr&ige Sftacfeln. ©obenn finb auf ber Unter# 

fette eben btefer glugel, bfe fonf} mit rot£ unb fd;tuarj n&wec&sfenben JfecPen 

gegen ben dufferen Stanb fafl burcfxms mit ^innoberrStpe gefüllt, ober groffe# 
ffen Xfjeiiä fcffmarj. Jöfe britte Ti&dttberung ft’nbet ftd; f„ fcem ,wet> 

parallel laufenbe Slerben umgreifen, Idngltcfirunben gelbe, an bem (£nbe 

ber ^>tnterffügef. S)iefe$ ff} 6alb mit jtt>ep ^trieften unb einem ^)unft, baff) 

mit brenen, wie in unferer $igur, baff) mit hier gletc^faufenben Unten au$ge# 

füllt. Siacf) Sßerfcfftebenlteif ber fdnber, in benen btefer «paptlio lebt, mochten 

ffcf) mof>f nod) mehrere Tibdnbetungen ftnben. 3d> fe^e unten bte fo pünftli# 
cf;en Äennjefcffen bee £evrn ©copolt bet? b). 

Sßon ber «Raupe biefeö sjmepfalters if} äur geif nfc^t meffr beFanrtf, 
ate mas ben Herren Sßerfaffem bes fpffematifeffen «Berjeicffniffes ber dienet* 
©effmettedinge, bafcon gelegenffettltd) befannt ju maeffen beliebt. @ie 

ttaeff fftreu eiafftficafion fie bem Machaon unb Podalyrius an bie ©eite, 
meil felbtge, ivfe btefer fßre Jarbe, tentacula f>af. ^ufofgc btefer 3}ad;rid;» 
ten foll fte fefir artig fepn, unb an $atbe mit bem galtet felbf} btele 

lt(f;fet£ 
3. Areailla ouali adbafin alae pofticae po- 

fita, ex qua fere p;.rallelae denaum ori- 
untur,decurruntqüe venae, maculis (2), 
et punfto nigro, aut maculis (3) $ vel 
denique (4) parallelis notata. 

ft) scopou Entomol. carn. 1. c. 

P. Hypermneftra. Long. unc. 1. et lin. 

Lat. lin. 7. r o e s. Suppl. IV. Tab. VII. 
fig. t. 2. 
Dignoßs. Alae fnpra ifabellatae; maru. 

lis, venis, fafeiaque marginali pe&ina- 
ta, tiigris. Labaco tniifus, an indige. 
na? in vineis Auftriaecerte fpontaneus. 

Akte anticae. Supra. 1. Ifabellae. 2. 

Niger. Maculae (5) exteriori margini 
incumbentes; venae nigrae; fafeia mar. 

ginatis dentibus ofto peftinata, duplex. 
* - - - Infra. 1. Cereus. 2. Ni- 

ger, maculae, venae, fafeiaque vt fu- 

pra. 3. Cinnaberinus, maculae alternae 
marginales, fupra nigrae. 4. Minius, 
fpatia dentibus fafeiae quinis aut fenis 
duplicatis relifta. 

Alae po/licae. Color. Supra. r. Ifabellae 

a. Niger, fafeia limbi dentata duplex* 

venae et maculae bis interpofitae. 3! 

Cinnaberinus, maculae (6). 4. Caeru. 

.leus color fquamarum, alae quarundam 

infra balin maculae cuiusque cinnaberi- 
näe ad limbum pofitae. 

* Infra. 1. Cereus. 
2. Niger, vt fupra. 3. Cinnaberinus, 
maculae vt fupra et fpatia, inter den- 
tium fafeiae duplicaturas. 

Antennae lineas quatuor longae; ftipite 
hepatico, claua nigra gibba. Circum ocu. 

los annulus cinnaberinus. Abdomen vtrin- 

que binis ordinibus punftorum cinnaberis 
colore. 
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iid)Mt Fiabett. 3bl'c ^uifferpfTartoe t(i Die öfieriucep. ifi £>tefe^ fettbfm 
noch fcurcf? fcf;nfc(icf;e 9tad;rid;fen beftdtttget worben. 

2)ec od;t unö iwpflTigfie europdifcbc Sagfcbmefferling. 

P. N. PH. LEVANA. 

£>cr gelbe ©itterüogeU £)aS 
Tab.XV. Fig.s. £)er @c&metterlinä een DceDen (gelten, bie Staupe auf «inet« ®[att &cr 

Steifem dtelfel, n*6fl bet 0)tpf«itbe. 

tINN. S. N. Ed. Xlf. Sp. aor. P. N. alis dentatis variegatis : fubtas reticalatis; 

primoribus fupra maculatis aliquot albis. SOitt geinten febeefigett/ unten ne§» 
fdnnig gejeidjneten glügeln, »ott benen bie oorbern einige t»ei(|e glecEen bähen. 

- - Ed.X. Sp.133. 

5D?ÜHerd 9?at. ©p(t. V. Sf)ei(. p. 617. Sp. 201. Leuana. ©ad 
i-abric. Entom. p.515. Sp.306. Leuana. P. N. Ph. alis dentatis, variegatis» 

fubtus reticulatis: anticis fupra maculis aliquot albis. 
aj o d a Muf. Graec. pag. 72. * 

55erjeid}tt$ ber «Schmetterlinge ber SBiener ©egenb. p. 176. nr. ir. P. Leuana. Ser 
Jjaberneffelfalter (Vrticae dioicae). 

$üef li 33er}et(&niß ©cbföeij. 3nf. nr. 580. P. Leuana. 25ep S$ern. SBittenbad). 
CÖlat)bacb$ 23erjeid)nijj Siädlifdjer Schmetterlinge. ©ad gelbe üanbfdrtdjen. ipr. 8 fr. 

SKbfel 3nf. S5d. I. Sb- €1. her Sagöogel. Tab. IX. ©ad gatij febtrarje gehörnte 
unb gefeßtge ©orntuupeben. 

schaeffek Icon. Inf. Ratisb. Tab. 13a. fig, 1.2. Papilio tetrapus alis an- 
gulatis quartus, 

®et P. Leuana Fiat mit bem fofgenben ©cbmetteding Prorfa feljr bie» 

fes gemein. SOtan Fiat f>c freöinegen fd;on Fitn unb »Hebet/ ben einen für 
fcie ©ptefart beö anbern gehalten. SefonberS finb tpre Unterfeiten wenig 
beefebteben. 3T>te Q^rpfaFiben unb Staupen bon beeben gfeidjen ftcf> wecbfelö» 
iveife nod; me^r. I^Foö burd; ben ©eitenflretf/ wefd)en bie Jatbe beö P. 

Leuana nach ber idnge Fierab $at' fennt man f*e noc() toon teuer. S5eebe 
udbren ftd; bon einerlei ^ffatijen, ber gtoffern fotuo^i als f(einem SteffeL 
@ie ftnben jid) beebe ju ber ndm(id;en geit auf unfern glutm 

®ief« S^rpfaftec febeinen ganj eigene @efd;opfe teutfdjfanbd ju fepiij 
wenigftenö finb fte, fo biel id; weit?/ in feiner unfecer <j)robtn$en etwas, bad 

unter bie ©eltenfieiten gehört, dagegen i(J mir fein ©(briftfMer befannt, 

ber t^rer a(d ^ewc^ner anberec idtiber Suropend gebenft, Jtperr *mi Sinne 

(£ C 



2o» ©rßet? ©efcfßecbf/ $agfd;meftetlmge. 

|>aü ße nie in «Schweben gefunben *)» fo wie ihrer 2)egeer, welcher bie Qn* 
feften bicfeä 9ieid;S mit fo. großer Sorgfalt nufgefuc&t \tat, ebenfalls gar md;# 
«rwehnf. Sßon bem £errn «Prebiget Hufnagel b) wirb nur bcr Prorfa, als 
einer (Seltenheit in bcr Setlmer ©egenb, gebaut. 7fUtf> btefe allem fanb 
Jrjetr ©copolt in bem wärmeren ^drnrfjen. Sßoti bet Leuana wirb in fei» 
item entomologifcben Sßerjeicbnifie gar nichts gefagt. ße bloS ben 9?ad;* 
forfdjuttgett ber Sflaturfunbtger anberer fdnber entgangen, ober gar ntcf>t iti 
felbtgen fict> ßnbet, getraue td) mit md)f mit ©ewißheit $u fagen. ©enug, 
ritt Sieaumur unb ©eoffrot fjaben ße nid;f. ©tner ber gtbßeßen SnfeftenFen* 
net granfteiebs, befien SÖeijtrdge td; tn ber golge werbe öfters 5» rühmen 
!)a6en, melbet mir, er habe in biefem 3teid;e beebe ^aptlionen ntemaleft ge* 
fcfien. Sßon ben ettglifd;en unb f>ol(dnbtfd)en ©ntomologen wirb tfjrcr eben fo 
wenig Reibung getfian. ©te fällten oielleicbt, nud) bem SQSinf bes ©d)ö* 
pfetS, £eutfd;lanb als eigen oerbleibert. 3ß bas erße «Paar woFß aud; in 
biefem ©rbßricbe erfd;affen? 

SBic fjaben beebe ©aftungen im grufifmg unb $etbß, aud) juweifen 
im (Sommer, ©od; tß bas ©pattafjr iFire gemoFmltdjfle Seif. ©ie galten 
ßcb ba am liebten auf, wo bie SSlumen am haußgßen, unb beren ©dfte für 
fte am nalprfwfteften ftnb. 3n bem J&erbße ßnben wir beebe faß in allen un* 
feren ©arten. ®ie Tagetes, bas Chryfanthemum unb bie (Sonnenblume 
febeinen für fte was befonbet angenehmes ju fepn. Jpiet treffen wir fte un* 
ter ben ‘BUttagSßunben am gewbfjnlicbfien am 

Set) biefen TleF>«Ud)fetten ber gegenwärtigen £wer)falfet, muß td; toor* 
jügtid) baS S8erfcf)iebene berfelbett bemerken. ®an fyat beebe um bie jpdlfte 
großer, aud) um eben fo otel fleiner, als bie auf unferer funf$ehenben gigur 
gesegneten ftnb. 3n bem Umriß ßnb ße bon einerlei) ©rfmitf. ©twas 
mehr iß ber glügelcanb ber Leuana geßbweift. tiefer tf;re ©runbfatbe 
aber weid;t bon ber an bem P. Prorfa auf ber fJSetfeite beßo bettdd;tltd)ec 
ab. 3ene f;at 511m ©tunb ein od;erarttges ©elb / welches halb mehr Ijeü, 
halb mehr ins bunfte gemtfdß, aud; würflid; an einigen fdjwefelgelb iß. 
JDie fd;warjen Sieden nehmen fid) in biefem $all befonbers fu)bn aus, ba 
man fte bet) bet büßern ©runbfatbe bes P. Prorfa oft faum ju unterfebei* 
ben vermag. tiefer gwepfalter pat bie weijTe bureb bie §litgel laufenbe 

d) S. N. 1. c. habitat in vrtica dioica faßen, ba eS ber 33efcl)mbung jufolge, Pror. 

Enropae auftralioris. " fa beißen foH. £err bOO OtOltetlbutg 

b) Sabeßett ic. am angef. Orte. tß b«t bereits biefen Srucffebler bemerft. 
b«er eine 2Jerwed;SItmg beS SßamenS borge- ^orfd;. VI. ©t. p. 6. N. 22. 
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SMnbe allein; nie nimmt man ße an bem anbern mafit. ©egen ben botbem 
Stanb bei- Sßorberßügel ßnben ßd; an feinem ihm fo afwlidjen ©efd^tten nur 
weiße fünfte/ bereu ©raffe nie einerlei? tß. Ser P. Prorfa fiat jtnnoberro» 
tf>e ©trid;c nad;ß an bem ©aume feiner $(ügel ; fte fefiien bißroeifen; ße 
werben an bem P. Leuana aber niemafen gefunben. Safüv fiat lejteter 
tie auf ber £)6erfe{fe bet JjMnterßügef gegen ben Stanb ßefienbe Dieifie fed;$ 
f)OCi?blauer unb fcfjroarj eingefaßter $iecfen t ob fie fcßon bei? einigen feinet 
©pieiarten fefiien. SEie wirb man fte an eben bem QMalj in bem Kolorit 
beS P. Prorfa gewähr. Sie Unterfeiten fci;einen jwife(?en beeben ßd? bolU 
Fommen $u gfeid?en. Sod? bat bie Statur triebet betrdd}ti(cf?e Sßerfc^ieben* 
fetten anjubrtngett gemußt, Sie Leuana fiat auf iebem glugef jwet? befon» 
bete giecfen; beebe ßnb augenformtg; bet untere etwas \>er6ficf>en ^ biolet/ 
öftere mehr rotfi; et iß 311 Zeiten fefir groß. Tin bem P. Prorfa fefiit ber 
obere ganj. ©tatt beä untern fiept man einen fieinen SJtacfel/ i»e(cf?et faum 
ben Staunt jtrifcljen jroo Sterben erfiiilt. Sie 33inbe aber/ wefd?e an bie* 
fern Sroepfafter beebe giügef burcf;fauft, mad;t ben gtoßeßen llnterfci;ieb aus. 
©ie tß t'fim eigen, ©tatt bctfefben ßnb an bem $>aptIto febana bie finien 
bioS mit ©trieften burd;jogett. Sei? gefie eine SEtenge biefet Serfcfiiebenfiet* 
ten mit ©ttUfd;weigen borbet?, ©in 6eobad;tenbeS Eluge ßnbet, baß etgent* 
lief? nichts eineriei? iß. ©S berbietu benwnbert ju werben/ wie bie Statur, 
burcf? Einbringung ber großeßett Sjerfcfjtebenfieiten/ Zeichnungen mad;t/ bie ßd; 
uad; bem 3lnfd?ent aufs oolifommenße gleichen. 

Saß an ben Staupen unferer Zwet?faiter ttod; mehr UebereinfcmmenbeS 
fßz barf man niemanb etß fagett. Ser geübteße kennet vermag oft faum 
«S ju beßtmmett/ aui? welcher bt'efer ober teuer ©d;metterling wirb. Sfire 
©runbfarbe iß gleich/ ein ins ©d;warje jtefienbes ©rau. Ein ben Sornen 
nimmt ßd? gar nid;tS abweid;enbeS aus; es paDen beebe am .Stopfe bie iiinen 
ein fo befonbereS Elnfefien gebenbe ©pifjen. Siofeln ßnb ße als J£>iifd;gcwet?> 
pe in bte Eiligen gefallen, ©ie fd;einen viel lauget/ als jene an bem ^6r* 
per felbßen/ 311 fepn; es rührt biefes aber meiß nur baper / weil bie Sttngc/ 
auf betten felbtge ßehen, fefir fletit/ unb bas Xfiier mit ©rl;ebung beö $opfs 
ße mefir gegen bie anbern erhöhet. Ein unferen Zeichnungen iß beeber $arbe 
etwas oerfefneben; trf; muß aber fagen, wie bieß Unterfcheibungsnierfmaaf 
ton feiner Zuberldfßgfeit iß. ©ehr oft ßnb fie ganj gleid; gefärbt. Sen 
torfien ©eitenßreif an bem P. Prorfa mochte man für thm was eigenes heil* 
ten. Sei; muß aber aus ©rfahnmgen anmerfen, wie aud; bieß ^ennjetdjen 
betrügt, ©eftf °ff fontmt aus ber Staupe/ bie ifm paf^ eine Leuana fierbor. 

©c 2 
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^tcc fiat bte Natur affo einen fefir deinen ©cf?rttt, im Fortgänge bei? 
(Stufenfolge gemacht, wo »fr fonjlen bermaffen ungeheure iücfen bemerfen. 
©ie bringt aus jween bollfommen gfetd;en Uranfängen jwep berfeffteben* 
©efd)fecf;te f)erbor. ©ie fegt uns bie «SRogftc&feit bon SDtyrtaben noef; fief) 
teufen fajfenber Kreaturen bor Tfugen. Sie setgt, tag ber Ifllmdcfirtge, ntd;£ 
was er gefonnt/ fonbern nur was er gewollt, f>erborgebrad;t, nur eine enb# 
Itcf;e ©djbpftmg wttdtd; fierborgebracfjt fiat. 

Nun tas JjMffodfcfje unferer Raupen. 2fud) fn'erinnen wftb man fetttert 
ilnterftf;ieb jwfftf)en beeten gewahr. £>er trdcfjtige gwepfaftet fegt ferne ©per# 
gen in jtemficfjec Tfnjafif auf bt'e Unterfeite ber Nejfef. ©s gefef;tefif, ofine 
bief fSorftcfft ober 7lif)t|atnfeit barauf ju berwenben; fie liegen ohne bie ge# 
rtngfle £>rbnung mit fefir btd;te bepfammen. ^aum finb bie Ndupcfjen junt 
Jeben gefommen, fo berfertigen fte ftd; ein ©efpinnff* ®te ganje gamilte 
lebt tn bemfefben, eine betrdcl;tftcf)e gefellfrf;aftfid; bepfammen. Nacf> 
ber fe|tern Sßerfidüfung notfiiget fie tjjre ©raffe, unb bas fm Sßerfidftntß 
retd;ft'd)er Jii ifirem Unterfiaft erforbedtdfe $utter, ft cf; ju bertfieifctt. ©s 
ffl ffmen tiefes mit ben Farben bes P. Io unb Vrticae gemein. 3n beti 
Ännfltrteben fiaben fte gegen btefe auef; gar ntcf;tS borauS. 9Kan nimmt att 
ffjrem orbentfiefjen ©ange eine borjugfid;e fangfamfett wafjr. ©o oft fte 
ifiren Körper burcf) bie ^Bewegung ber güffe fortgerueft fiaben, fo oft pffe» 
gen fte etwas inne 5U galten, ©s fc^etnf, als ob fie narf; tebem ©cfjdtt 
rufien. ^öir treffen fte baS Safir fitnbtircf; an, fo fang tfjre gutterpffanüe 
noef; gtun tfT; aud; fm ^rüftfaftre, wenn bie Nejfef nur etwas jur ©teile 
gewad;fen, -$iet aber fucf;en fte tfiten 2lufenrfialt mit einiger SHSafif. $£)t'e« 
tentgen, wefdje unter anbern ©effraud;e fielen, ober firf) in 923afberu^ 
©rdben unb berbeeften =Ortett befinben, fdjeinen für fte am beguemffen ju 
fepn. @ie werben boraügftd) bon ifwen baju gewagt. Öfjnfe^fbar gefcfjiefit 
tiefes naef) einem eigenen Naturtriebe, um ftd; gegen bie SKSttterung ober 
geinte lieberer 511 ffeffen. ©pdtftnge überwintern im grepen; es tfi aber 
fefir fcfiwer, fte als ^ogffnge bt'e raufie Safiressett butd; ju erhalten, ©ie 
gerätsen insgemein übef. 

2tucb bon tfiren puppen muß tc& anmerfen, was {cf; fiter fcf;on fefir oft 
gefagtt fte gfet'd;en fafl burcfigefienbs etnanber. ©eflaft, 23au unb garbe 
ifi eins, ©ie finb fefir furj, unb mit ffumpfen ©efen befeljf. ®er garbe 
nad) wecf;feft baS ©efbe ober rotpfid) braune in mand;erfep ?Kffd;tmgen ab. 
3In ben ©pt^en fallt bie gacbe ins fdpodrjficfje aus. S)ie ©bnifdlibe bott 
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bem P. Leuana iff gemeiniglich an bem obern tfireg körpere noch mefic 
fc^jvarj/ unb £at auf bem Srücfen etliche eingejeichnete fünfte gegen tenec voraus. 

2)ec neun tmö öre»;fjtgjfe curopdifcbe Sagfctymetterlmfl. 

P. NYMPHAL. PHALER. PRORSA. 

©et* braune ©itterbogcl* 

Tab. XV- Fig.j. Ser ©djmetterlina »ort beeben ©eiten. Sie Staupe «uf einem 55latt 
ber ßteffern Steffel. Sie €5n>falit>e on bemfel&ett. 

rlNür. S. N. Ed. XII. Sp. 202. P. N. alis dentatis, fubfufcis, fafcia vtrinque 
aiba, primoribus interrupta. £9?it gejagten 6raunfd;rodrjlic()en glügeln, ei» 
ner 95inbe auf beeben ©eifert, welche aber auf bet öberfeite bet 58orberßugel ab» 
gefegt iff. 

. . Ed. X. Sp.t34. 

CO^ulIetö SRat. ©pft. V. £&. pag. 617. Sp. 202. P. Prorfa. Set 9}effeIpapilion. 
eabRic. Entomol. p.515. Sp.307. Prorfa, P. N. P. alis dentatis, fufcis, fafcia, 

vtrinque alba, anticis interrupta: fubtus albo reticulatis. 
Q3et5eid;nijj bet ©dftnefterlinge bet SBienet (Segenb. pag. 176. nr.io. P. Prorfa. 

Set 2Ba(bnefftrifalfer. 
berliner SOiagctj. H.25. I.6t. p.6g. P. Leuana. SSraunfcbwarj, mit wrijfen 

unb gelben 3eid)tumgen; unten braunrot!), mit meiert anbern garben unb 3eid)» 
mmgen. 3n SBdlbem unb ©ebufc^en. 3m 9J?ap. ©eiten. Svaupe ganj fc^roarj. 
©inige haben einen gelben ©tteif an ben ©eiten. 2luf bem Kopf &wep Sotnen, 
wie ein fpttfdjgewepbe. Sotnrcgt. £ebf gefellig. 2luf SRejfeln an fcfyattigten St» 
ten. 3uniu$, ©eptember. 

göefif ©djweij. 3nf. nr. 581. P. Prorfa. 23et) giltd) auf ben Slefieln. ©eiten. 3n 

Sern. SBiftenbadj. 
scopoli Entom. carn, nr.442. alae fupra murinae, fufco-rufae, omnes vtrin- 

que fafcia media alba, primoribus interrupta. In Carniola calidiore. Long. 

Ün.8§. Lat. lin.sf-. 
©Iat)bacl)ö33erjei§niß SJtföüfifljer ©djmefferlinge. SadfcbmatjeSanbdjdrfdjen. 5)Jr. 8fr. 

3\6fd 3nf. Sei. I.S-&. 1.61. bet Sageogel. Tab. VIII. £>a* gefeßige fd;warje braun 
ge(iteifte unb gehörnte ©ornrdupchen. 

©tefer ^weqfaltet tft bet) bem votf>ergefienben jugleld) mit befehdeten, 
©ie beträchtliche ©leichformigfeit von beebeit wollte eg nicht anberfi 
ten. 3d) beSwcgen nrd;ts weitet/ als bie (Spielarten beS P. Prorfa, 
noch i« bemerken, Jpierinnen macht bie abwecf)Slenbe ©rojfe wo£l bas vor* 
jügltchtfe au«. €r wirb noch um bie Jpälfte deiner, als bet abgebtibete 
\af auA um biefeS groffet gefunbetr. 9)lan f>ac ifm, bafb me|)C ins ©raue? 

£ c 3 



a66 gtfleii ©efcplecßf/ Sagfcpmclftrlinge, 

balb tfefet feem ©d;toar5en nape fommenb, auf ber 4^6erfei'fe gefdrßf. £,(e 
braunrotpen Hufen gegen ben 9ianb festen auf ßeeben klügeln junjeilem 
£>ff finb fte gehoppelt, oft bvepfad;, unb bas tn einer paralieiien teße gejo» 
gen. ©ine merfnmrbige Tlßduberung befleißen barf fd; i>0d; nfcfjt »ergefien* 
©te fallt fcßon burcß ipre ©r6ffe als ßefonber fn bas ©effcfjt. §aff wirb 
fte baä llußmaä beö P. Vrticae erretten, wenigflens berer, bfe baä S0?tfo 
fei swffdjen ber flefnflen ©orte unb unferem gejefdjneten galten. 35effeti 
©runbfarße ffi ungemefn bunfel unb ein tvfrfltcßeS ©d;warj. yuf biefem 
©runbe peßf fiel) bfe toefffe Q3fnbe neßfl ben übrigen glecfen fo befonberä 
ftoef), bafi man btefen Smepfalter ßepnape berfennt. ©fe finb auef; ein merf* 
Ifd;eS gvbffer, als fonji; nur tn ber 2frt fprer ©efialt unb Jage nimmt 
man feine Tlenberung wapr. ®ie rotpen ifnien an bem Sianbe ber glügel 
finb nfeßt mtnber oft gehoppelt, Helmals brepfad; toorpanben. ©s jofrb bfe 
bep ©elegenpett mtfjutpellenbe Tlßßflbung bfefj alles beutlfdjer feigen. sftoch 
etwas fn Ü?iicfftcf;t fprer 9*amen! $le ^'rorfa fff eine ©ottfnn ber ©ebdb« 
tenben, bfe Jebana eine Sefcpüperfnn ber jftnber gewefen; unb fo fff bfe 
5ßenoanbfd;aft beeber groepfalter tn ber Spat autp fn ber JBenenntina 
ganj artfg bemerft. 

©er bferjigfte eutopdifeße Sagfcßmellerfmg. 

P. N. PH. LVCINA. 

©ie fleinfte ^eifenbinbe* The leaft Frittniary. 
Tab.XVI. Hg. i. ®(t @c6m«tt«rliii0 u#n beeten ©eiten- 

UNif. S.N. Ed. XII. Sp.303. P. N. alis dentatis fufeis, teftaceo tuaculatis, fob: 

tus fafeiis duabüs macularum albidafum. 50?tt geäaßnten fcßmartbraunen fcßUtj] 

frotartig gefledten glttgeln. Deren untere Seite Der Jpinferflügel mit sme» auS weifr 
ließen glecfen jufammen gefegten 33inben bureß^gen i(i. 

» - Ed. X. Sp. 135. Faun. Suec. Ed. nou. 1061. 

Söiüflerö Sbaturfpff. V.Sß. p.617. p.203. P. Lucina. ©ag glecfenßanb. 
r ab r 1 c 11 Entomol, p. 5r4* Sp. 303. Lucina P. N. Ph. 5inneifcße €ßaraftere. 
kaii Hift. Inf. pag. 122. nr.22. Papilio frittilaria minor. 

sajerjefcßnil? Der ©cßmetterlmge ber SBiener ©egenb. p.179. P. Lucina. ©elßßrau- 
ner, unten flecfig gereifter galtet, 

guefli ©^weij. 3nf. nr. 582. p. Lucina. 

pe ti ve ri Oper. Tom. II. pap. brit. Tab. III. fig.15.16. Pap. Frittilaria hu. 
nor. — m vs. 324. 

gazoph. Tab. XVI. fig.io. Vernoh’s fmal Frittillary. It’S the leaft af all 
the Frittillarles yet’ known. 



Eapil: evirop; 

JVymphs. phal : füf- .hicina.Sy. 103 . fu/. 2,. Maturna,. Sy. 3,04,. 
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p. N. Ph. Lucina. SDie fleinße tyetlcnbinbe. 207 

scharfer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 172. fig. 1.2. Pap. hexapus, alis inte, 

gfis, decimus quartus. 

@0 gemein bet P. Lucina iß/ fo fpat fiaüen wie fcefonbets naclj 
bem ©oft«1«/ fennen gelernt. 3lat unb ^etioer rücften benfelben am er* 
flen tn Ü;re 5BerjetcI)ntfle ein. Sr fommt bei) biefen ©djriftfiellern aber nur 
n(>3 Seroofmet ber ©egenben Sngellanbs bor, für bas ipn ber erflerc a) 
auf baS genauere djarafterifirt/ wenn unS ,bon festerem bie bejfe 'Jlbbilbung 
beffeiben mitgetfieilt mirb b). £err bon tfnne fiat in ber Fauna Suecica 

am genaueren hefdjrtefcen c). Ss maltet alfo n>of»f nidjt ber minbejfe 
qmf|feI ob, bafj bie Hmteifcf;e Lucina bertentge gmepfalter iß, melrfjen idj 
bafür gemafilf. 3)od; fonnte ein Utnjtanb einige Sßermtmmgen maefjen. 
3,1 bem SBerfe beS £ertn SKaff> ©djafferS ftnben mir eine £eicf)ming, auf 
welche fiel) -Sperr §abriciuS, fo wie .Sperr $üe(Ti, unter bem gegenmarfigeti 
SHamen bollfommen rtdjttg bejogen. ©ie gleicht in ben mefentltdifien ©tu* 
den genau ben Originalen. Sn bem 2inj>ang jur strofften Ausgabe be$ 
gbaturfpftemS aber geljt -£err bon finne bie @d;affertfd;e 3etd;nung borfcet). 

mtrb bagegen auf bie gtgur beS ©eba ütücffid;t genommen d), meld;e 
mtt unferer Sucina nid;t bie mtnbefle Htf>nHd)fett pat. 3d) fann aus bie* 
fern Tupfer mit aller SJiüfie feinen anbetn gmepfatfer, als eine iBattefaf ber 
Supljrofpne erfennen, mie fic auf ber brepfft'gffen $afel, ober ber fedtjfeti 
meiner ©upplementen / fig. 1. borgeficlit mtrb. tiefem ©djmetterling mür« 
be man fie nod) am afmlidjjfen finben, nie aber für eine Lucina glefrfjent) 
genug. &ie 4mneifd;en Straffere mürben fiep aud) gar nid)t auf biefelbi* 

«) RAH Hilf. Inf. 1. c. Supinacor- 

poris parte et ad alarum initia reliquis 
nigrior eft, et illarum minimis duplo mi- 
nor. In prona interiarum alarum parte 
duplicem habet feriem, feu lineam circu¬ 
larem macularum oblongarum albentium; 

imum etiam marginem ocelli aliquot 
cingunt; pun&is nigris pro pupillis. 

b) petiver Op. 1. c. Found in fe- 

veral woods round London. This was 
firftobferved by Mr. Vernon aboud Cam¬ 

bridge, after wards in Horn Sai-wood 

near° London by Mr. Haudley and by 
Mr. Dondrige at Boxhill and is bretty 

about Dulwich. 

c) Fauna Suecica 1. c. Lucina. Habi. 
tat apud nos minus frequens. Defcr. 
Magnitudo Argi. Alae fupra fufeae, 
maculis paruis ilauefcentibus pluribus 
fparfis, quarum margini poftico adiacen. 
tes, punfto nigro acuto, pofticae albo 

notatae, fubtus ornnes flauefeentes ma- 

culatae. Secundariae fafeiis duabus ex 

maculis albis, et poftice ad marginem 
punftis nigris acutis, bali albis. 

d) S. N. Ed. XII. Appendix fynon. 
SEBAE et SCHAEFFKRI. Pap. Lu- 

cina. seeak Muf. Tab. III. b. 



2oR ©rficg ©ef${<d)f/ ^ßgfclimetfetftflge. 

ge fd;icfen. ©Itr ifi un6efannt, wofiet bie gegenwärtige Srtung mag ettU 
fianben fepn. Tin bem fo f'oftbaren Söetfe bes ©eba ifi ein Stegifier, baS 
VoÜftdnbtgfie ©fiaoS jut TluSbiibung etnec ©cf>metteeltng$welf. 3u biefem 
9iamenverjetd;nifTe ifi tene gigut P. Lucina gefieiffen. Sßfeflefc&t fiat fid) 
herc Von Sinne mefic auf btefe SÖenennung, als bie gigut felbflen, bezogen, 
©enug, es ifi bie gtage entfliehen, ba£ ber P. Lucina fein anbei«, als 
feer Tab. XVI. fig-1. bei gegenwärtigen Sldfter gejeid;nete tfi. 

©iefer $wepfalter wirb von verfefetebener @r6ffe gefiinben. ©egen un» 
fere gigur farm id) ttod) um bie ^aifte fleinere ©jcemplarien jelgett. ©s 
ftnb aber 3roet'3c/ cä fmb Tlbweid;ungen bon bem gewoljnltdjen j f>a» 
feen fie an bem orbentlidjen TluStnaafje verfügt. Tin fid; mag berfelbe un* 
I« bie fletnfien ber fogenannten ©cbilbfrotvogel gelporen e)k S)ie ©runb* 
fatfee bet öberjlügel tfi tfieils ein blafferes, tfietls bep atibern ein fefjr bun* 
fefes unb tttS ©efewatje jtefienbeS 93raun. ®ie gelb etngefprengten glecfeti 
ftnbet man eben fo batb geller, halb bunffer, halb aus bem rotf;en gemtfdjt. 
Um ben ganjen Stanb ber glügel ftnb fte faft wie fialbe ©lonben gebifbet. 
«Stan fann tfire ©efiaft, fie tfi eigen genug, auef) unter bas herdförmige 
geilen. 3n ber ©litte fiat teber einen befonbern ^)unft, wo tfner eefigeti 
gigur anberfi biefer STame gebührt. 3)ie Unterfiügel fommen, was bie 
garfee betriff, ben Vorbern gletcfe; nur werben an Ie|fertt ju fetten &tetf 
ober hier verlorne gfeefen gefunben. Tlttf ber Unterfeite ber Jpmterflügef 
jetd;nett bie jwo, aus ftlbetfdrbigen gfeefen jufamniengefcfte Stnben, btefeti 
^wepfalter von benen ifnn afmlidjen ©attungen aus. ©te ftnb aber ntefet 
von ienem fiofien metadtfe^en ©lanje, weichen bie ^erfenmtiffetvfegef fenfi fiai 
feen. €s ifi ein frifcfyes 2Beifj, weld;es bep unvetfogenen ^pempfaren tu 
was fdftmmernfees fat. 

S)ie Staupe biefeS ^wepfalterS, t^cc .Simfifriefee, Furj alles, was juc 
«ftaturgefd)id)te bcrfelfeen gefiorf, ifi nod) nttfjt feefannt. SSIoö ber 3‘»epfaf# 
ter wirb von bem grufiiapr an bis in ben SuntuS, unb baS nicht aUju flau* 
ft'g, bep uns gefunben. ©r fidlt ftef) gern in ltdjfen Salbungen auf. ©lati 
fjat ifm üfeerfianpt in fdjatttdKen unb etnfamen örten ju fud;en. ©elfen 
pflegt ftef) berfeibe von feinem ©ßofmort ins grepe jn verlieren. ©S ifi bas 
bie Urfad;e, warum et oft fidufi'g an einem einjefnen ^)la^e, unb |iernad> 
Cn einem weiten SSejirf nicht mefir gefunben wirb. 

©lau 

e) petiver Op. 1. c. Il’e the leaft of the Fridllaries (bie Dia ausgenom¬ 
men ) y et known. 



P. N. Ph. Maturna. 3)er Heine SCKnpöogel. 2< 9 

«Katt Fenttfe ft'cß rounbern, rote bi'efet' groepfalter ju bem «Kamen Luci- 

na, bem tarnen bet ©eburtsgotttn, gefommen iff. S>ocf), roer fity entftm 
net/ ba^ bfcfeö roeilanb aud) ein Scame bes SKonbeö geroefen; baß Lucina 

«troaö fleinaugiges £eißf; baß btcfei- ^roeijfaltet monbfprmtge gfeefett, baß et 

in felbtgen Keine Tlugen, baß et biefes als etroas tfjn cfjarafterißrenbeS f>at; 
bet rott’b feine weiteren Söenennungsgrünbe begehren. 

35ec cm unö »ierjigffe europdifd;e $flgf$metter!in& 

P. N. PH. MATVRNA. 

S?er ffetne 9Hat;l30gc(» The May Fritillary. 

Tab. xvi. Fig.2. Set ©cbmetterling »<m bee&en Seiten. 

uns. S, N. Ed. XII. Sp. 204. P. N. P. alis dentatis, purpurafeentibus, nigro , 

maculatis; fubtus fafeiis tribus flauis. ®tt gejagten SliSgeltt, boit rfab* 

Itd) bräunet ©runbfarbe, fcbroarjeit Sieden, unb btet; gelben hinten auf bet 
Untetfeife. 

. - Ed. X. Sp. 136. Faun. Suee. Ed. nou. 1062. 

SKullerS IKat- ©p(l. V. Sb. p.618. Sp.204. p. Maturna. ©er spurpurflugel. 
bau Hilf. Inf. pag. 120. nr.8. Papilio media, alis fupinis rufis, lineis, tenui- 

bus nigricantibus, deorfum fecundum neruos du&is, aliisque transuerfis, la- 

tioribus variis. 

Sßefjeicbniß bet ©cbmetfetlinge bet SBienet ©egenb. p. 179. nr. 2. P. Maturna. Set 
SKittelroegeticbfaltet. 

$ÜefU ©ebroeij. Snf. nr. 582. P. Maturna. 
petiveri Oper. Tom. II. Pap. brit. Tab.III. fig. 9.10. Pap. Fritillaria, tef- 

felata, ferotina, fubtus albida. White May Fritillary. fig.11.12. Ead. fub- 
tus ftratninea. Straw May Frittillary. mvs. 323. 

S5iäf>et tfl e$ immer Aufgabe genug für einen ^rcetjfatferfenner geroe* 
fen, ju fagen/ roelcf>cö bet P. Maturna unter ben europatfdjett ©dnnetter* 
fingen iff. SÖ3tt* jfmben ttt bem ganzen ©pffem fein rätselhafteres ©e* 

ftl)6pf. ®ieß aber roiffenb, bin tcl; ntd;£ ju breifie geroefen, baß id; unter 
fren Tab.XVI. fig.2. abgebtibeten «Paptlio, ben «Kamen Maturna, mit fo 

entfeßeibenben ^tigen gefd;rteben? SKan rotrb ©riinbe, man roirb eine 9fed;f< 
fertigung hierüber, td; gef>e fte aueß mit SBtllen an, bon mir begehren. 

TXtt unb für ftd} felbflen fitib bie ©^araftere unfereS nun bereinigten, 
unb ju bem Urheber bet etfdjajfenen SBefen, beffen SBerfe er im bunfelen 

©piegei fo aufgeflart ü6er|d;aut, bereits übergegangenen ©djrifrßeliers, td) 

«rollte fogen, bie angegebenen SKetfmale bes feltgen Jpevrn won Sinne, ftnb 

£)b 



210 Ctfleö ©efd)Ied;£/ §flflf<$metterlmge. 

genau/ beiuftcf) unb entfrfjetbenb genug. SSfos bep bene« ui bem ©pffei« 
angeführten Tttlegafen finb rerfcf;iebene '2(nftdnbe 511 geben. iöer> bei- SDlerta* 
nifd;en gtgut ifl ein gragjeid;en gefegt; e» ift in bei- $gat aud; eine $ra» 
ge/ 06 biefe j?ün(}ferinn unfere 9)faturna gemagft. Puffer ber ©reffe/ bem 
Umrt'0/ unb einigen glecfen; gecabe aber biefe ©tueU gaben feßr riefe @at# 
tungen miceinanber gemein; treffe tcf; in ber berührten Beicgnung nickte über* 
einfitmmenbeö an. ©ie fäfjt ftrf) für jegen dgnfid;e ©cgmetteriinge mit 
gfeid;em ©rutibe et'firen. SDa$ jtrei^te TUlegat be$ 9)efirer gegbrt offenbar 
gar nid;t gieger. ©s ift ber P. Rumina, wa$ man ju ©eftegte befommf , 
tote td) bereits oben gefügt a). SQiir ifi unbekannt/ burd; wefdjes Sßerfegeti 
biefe 'Zlnfügrung eftra an £>rt unb ©reffe gefommen ift. ©enug/ man tvirb 
feinen angegebenen ©garafter auf fofcge paffenb befinben. Sßir fegen un$ 
iveifer auf beS Sfat Tfbbifbung b) ret-triefen; biefe rerfefjaft aud; in ber £gat 
megrereö ~Sid;t. 35ejfen roti ber braunen Ouerbinbe auf ben Jptntetfugdn 
gergenonimenes tDferfmaf/ gtebt/ nebfi ben genaueren Seffimmungen / fo tute 
anberem megr/ 511 erfennen/ baj? ber genannte ©cfjriftfteflec, unferen ^'apilio 
nurflieg gemeint. 9lun gaf bei- £err ron Sinne feinen P. Maturna in ber 
fcgmebifcgen $auna fefbften befd;rteben c). ©r gaf/ wie es fjetf\t, auf ber 
=öberfeife rotf>ftcf?e glügef. ©ie finb fcgtoarj unb tueiß / unb fafi tiegformig 
geffccft; bie unteren aber rotg fafrangefb/ mit brep geffgelben Söinben bureg* 
jogen. £>ie erjte tff abgelegt/ unb beftegt aus rier ober fünf an Jage unb 
©efraft rerfcgiebenen gfecfen. £)ie jtoei;te ijl ron ginten bureg grünliche 
gfecfen/ ober nur butcg eine breitere Urne, rergroffert; ba wo bie briete unb 
fegte/ mit fieben ober aegt monbformtgen gfeefen ftch an bem Sianbe gm» 

a) p. x96. 
b) rai Hift. fnf. 1. c. Corpus fa- 

pinum nigrum eft, pronutn rufutn, an. 

tennae etiara fubtus rufae. Praecipue 

notabilis eft duftus transuerfus niger, 
infra medias alas , deinde area transuer- 
fa, latiufeula rufa, in fpatia quadrangu- 

la, oblonga, lineis fecundum neruos 
defeendentibus diuifa, in quorum medio 

IN INTERIORIB VS ALIS PVN- 

cta nigra, quae in prona alarum 

parte maiora apparent, et circulo luteo 
cin&a, infra hanc aream maculae e fla- 

uo albicantes lunulatae, imas alas lim- 

bus niger terminat, fimbria extrema al- 

ba. Alarum prona svperficies 

fvivAj fubluteis maculis crebris va- 
ria. 

c) Faun, Suec. I, c. Habit, apud nos 

rariflime. Defcr. Magnitudo fequentis 
fCinxiae). Alae svpha rubicundae, 

nigro alboque maculatae, et fere reticu- 
latae. svbtvs croceo rufae, fafeiis 
tribus flauis: prima interrupta ex ma¬ 

culis inaequalibus fitu et figura 4. f. 5. 
Secunda quafi poftice aufta, virefeenti- 
bus maculis, f. linea latiore. Vltima 
margini adiacet ex 7. f. %. lunulis. 
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$ei>U Sßergleichf men biefe Straffere: fo tft bie £>vattfcf?e SDiaturna vott 
jener tri ber g*auna mecflid; verfchteben. S)em SKameu unb bem errate nach 
aber feilten fte einerlei) fegn. 3d; Fann ati bem ^ettVerifdjen sfaepfaltec 
bas fcfnvarj unb weiß ©eßedte ntd;t ß'nben. Er fiat titcfjtö ^urpiir farbiges, 
tvt'e es in bem ©pfem bod) fo entfchetbenb fjetjjf. Es ifi bt'c grünliche Hute, 
mit weldjet eine ber SÖtnben erweitert tff/ auch nicht Vorhäuten, Unterbef* 
fen freffett alle Ölattfdje 9)?erfntaale auf bert unfrfgett ein. .Sperr Von Sinne 
enrfdjefbef alfo mit bem Straf oljnfefdöar/ biefen für bie 'SDicrurna ju bat* 
fen; unb bas wirb ec aud; bleiben. $>te genaueren unferer Entomologen 
haben ifjtt bafür erfannf. SMe gefreit SBerfaffet bes 23er$etd)ntfTeS ber SQSie* 
ner ©chmetferltnge rüden tf)it unter btefer Benennung in if>r ©pfient/ ob* 
wohl ofme bie mmbefen Erläuterungen, etn. Jperu §üeflt bemalt tfm eben 
fo unter bem gegenwärtigen Sßamen. 231oS in ber Jabrictfdjen Entomologie 
wtrb beffen gar tiidjt gebaut. 

^ur ferneren Erläuterung weiß td; fafr ntcfjts ju fagen. dötcr fiiib 
50iutfnnaffimgen, welche mand;eö 2Ba^rfd;einltct)e haben. 21uf ber fteben unb 
btepfltgfen Safef ftttben ftd;, mit ber jwoten unb britten gtgur, etn ^aar 
befonbere ©djmettetltnge gemalt. ©ie ftnb mit fo viel ©enatiigfetf, als 
nur möglich war/ unter bem Siamert P. Cinthia, vorgefMt worben, ©oll* 
ten bie tn ber fdjwebifdjen $amia angegebenen SOittfmactle von unferer 
turna ntd;f auf felbtge paffen? Es i(i baS rotf)Sid;e ber f)berfeite ait bert 
Soorberpügeln Vorlauben. 21uS fchwdrj unb weiß ftnb fte aud) wirf lief; ge* 
ffecFt.. 93ian Faun baS ©efüge ber gledett fafl eben fo/ wie es in ber £)e* 
feriptton ißetfjc / unter bie netzförmigen >$erthnimSet1 rechnen. Ste Unterfeite 
ilt hinlänglich mit rotfjfafrait gefärbt. 2Die btep gelben SÖtnbert aber finb att 
feinem alfjugenau. 3‘var ^*e «rfc wäre unterbrochen genug. Es ftnb 
auch bie Pier bis fünf/ att Sage unb ©ejfalt ungleid;en Jledcn gattj ridjtig 
borhanbett. 21h ber jwofett 93t nbe lauft eine ©aumlinie hfn> burd; welche 
ihre Breite einen erf/eblid;en Zuwachs erhalt, ©egen ben Dtanb fallt bte 
trifte beutlid) genug unb von felbfl in bte Gingen. @te hat bte bcfltmmte 
3a!)l b£r motibformigen Rieden. SKun erfahre ich/ &aß Schweben ben erfl 
charaffcrtiirten ^metjfafter gletdjfallS, wiewohl nur als eine ©eltenhetf/ haf* 
fDte unter ben Stnnetfchen SOTetfmaalen angegebene ©coffe wirb feine ©chwie* 
rigfeit machen. 3ch f'ann von bem P. Cinthia nod; um bie Jpdifte fleine* 
re/ aljo ber Cinxia, wie es fcpn )oll/ an 'Jlusmaaß gletd)fömmenbe Epempla» 
rt'a setgen. @ollfe alfo tene fretttge 93iatutna nid)t etwa nufere Cinthia, 
ober eine ©pteiact berjeibigen fepn? bfefet gattjen Jamifte dhnlid;er 
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^aptffonett tfi es fhfl nicht möglich, bie «Barietdten ju ßeffrinmen. %ieU 
letdjt fanb Jperr Von iinne einen berfelhen, vielleicht einen P. Cinthia, wel* 
djer von bem unfeigen lieber etwas TIbweichenbes F>at. Neffen «Haupe war 
bamals nod; nid)t etitbecft, noch nid)t alfo befonnt, bag bfefer ©chiftetter« 
litig eine eigene ©pecieS tjf. ©r würbe für eine ©pielart ber 9Katurna ge« 
fallen; unb fo mufteit bte entworfenen Straffere auf ben erjieren wtyr 
als biefen Q)apilio paffen, llnterbeffen befrdttiget auch bfefeS, bafj e{n bett» 
vorgefleüfen Schmetterling dämlicher 3n>er>faffer / bafj ber 3iaiifd;e, baß bet 
fiiec ahgebilbete gewiß bie finneifdje Sftaturna tjf. 

tiefer ^apilto wirb nur als ©eltenfjeit t'n unferer ©egenb gefunbett. 

3tn bem Sfttapn |>in, unb um granffurt, foü man, wie tef? bep ©elegenliett 
einiger jugefenbeten ©pempfare erfahren, if>n ungleich fjdufger f;aben. ®fe 
9iad;rid}ten bes 3fat ber(td;ern utt$, bafj er aud; in Sngellanb feine ©eiten« 
fjeit ijf. ©ein Tlufentfjalt finb orbentlid; walbigte Jagen. $fer muß man 

benfelben in bem Sttonat SuniuS, als feiner orbemltdjen Sßerwanblung^eif, fu« 

d;en. 23ep SBergleicljung Verriebener ©peniplare legen fiel; allerlei; Wweiefjun* 

gen bar. Stuf ber öberfeite. finb bie rotfjgelben gfeefen oft meftr ins «Brette 
geigen. 3)?an triff fte eben fo tt'efergefdrbt, Verfchiebentfich an; bagegen 

ftd; bie hellgelben, suwetlen gans ins Sßeiffe verlieren. Einige Jiefcljaber inet* 
neu auch beffen Staupe ju fennen, unb tfjn aus berfelben gesogen s« haben. 
3d; bin barüber nod; ntcfjc juverldfitg gewiß; ich muß alfo bas Weitere von 
beffen 3^aturgefcf){d;te, bis auf nähere ©ntbeefungen notfjgebrungen verfpaim 

d) Jjerr IjJaffor VOtt ©(heben meinet 
in feinen getragen jur 2}nfeftengefd)ich* 
te, Sftaturforfd;. x. ©t. p.9- bte bin* 
neifeben <Eharattere auf einen anbern 3roep* 
faiter anwenben ju ftfttnen. ^ier fittb 
feine SBorte: ''Unter bem P. Matuma 

,, oerfteße tcf) benfenigett Schmetterling, 

„bem ber £err 2Serfaffer (9}aturforfch. 
„ VI. @t. p. 50 ben Slantett Athalia ge* 
„ geben, ©iebe ©ChdferS Icon. Tab. 184. 
„ fig. 2.3. (ES entfprtngf biefeu ©chmet* 

tl terling au$ einer fieitie» feßwarjen weiß 

//punlfirten, mit gelben ©ornen befeg* 
„ten Staupe, welche icb im «Ö?ap auf 

„ bem fpigigen Söegerich augetreffen - " 
Sinn haben unfere ©egenbett ben fogenann« 
ten P. Athalia ^auftg genug. 3d> »er* 
mag aber bte wefentlicbeti Äennjeicbeit 

ber Maturna nicht an bemfelbcn 511 fn« 
ben. (Er fall itt bem Sftacbfolgenbett bep« 

gebracht werben, wenn wir bep ber 3)Ien« 
ge ähnlicher 2!rfen, mit bem, waS 5öa* 
rietat ober ©pecieS ifl, etwas mehr tnS 
Oieine gelommen finb. 
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©et jirei; unD bierjigfte europdtfcbe $ßgfd;metterling. 

P. NYMPHAL. PHALER. CINXIA. 

©er selbe ®ürfefoogel ©erä ©amenbrett; Le Damier. 

The Black Fritillary. 

Tab. XVI. Fig.?. ©« ©cljmetttrlin? uon Gerben Seiten »). 

II NN. S. N. Ed. XII. Sp.3. P. N, alis dentatis fuluis, nigro maculatis, fubtus 
fafds tribus ex albido flauis. 3Rt.t geja^nten sot&gelbeu fdjmarjgeflccften Slw* 

geln / ouf bet Unterfeite mit brei; gelbweijfen Stuben. 
* . Ed.X. Sp.137. Faun. Suec. 783. ed. nou. 1063. Comes. 

5D7ülIeri> 9?at. 0p|L V.Xjjeil. p. 618. Sp. 205. P. Cinxia. Ser banbirfe SÄantel. 
fabr ic. Entom. p.514. Sp.304. Cinxia. P. N. P. alis dentatis, fuluis, nigro 

maculatis, pofticis fubtus fafeiis tribus albidis, nigro maculatis. 

rai Hift. Inf. pag, 121. nr. 9. Papilio Fritilarius, Lincolnienfis, fafflis fubtus 

pallidis. 
Seavmvr Mem. Tom. II. Part,I. Mem. 3. p.211. Tab. 9. fig. 6. 
de geer Mem. Tom. II. P. I. pag. 199. Tab. I. fig. 17.18. Pap. a alles aron- 

dies, d’un jaune d’oere, avec de rayes transvejfes ondees noires, dont les 
inferieures font en deffous d’un blanc jannatre a points noires, avec deux 

bandes decoupees fauves. Cinxia. Papiiion damier. p. 201. Chenille epi- 

neufe de point blancs, dont la töte et les pattes nombreufes font rouges du 

Plantain. 

©C^«nS Ueberfelj. II. 35. I. Öiwttal. pag. 141. men ^ _ i. 
geoffroi Hift. d. Inf. P. alis dentatis fuluis, nigro variegatis, fubtus fafeu* 

tribus flauis. Le Damier. Long. 6 lign. Larg. iglign. 
A. Pap. aüs dentatis fnluis nigro maculatis, fubtus fafeiis tribus flauis. 
B. Pap. alis dentatis fuluis nigro reticulatis, fubtus fafeiis tribus flauis. 
C. Pap. alis dentatis fuluis, nigro reticulatis et pundtatis, vtrinque fafeiis 

tribus flauis. , 
D. Pap. alis dentatis fuluis, nigro reticulatis et punftatis, fafens tribus 

flauis. . 
CJJctfceicfynijj ber edjmetterlinge bet SBtener ©egenb. pag.i79- nr-7* Cinxia. 

9?reit aSegeridjfalter. 
gdefli sdjmeij. 3nf. nr. 585. P. Cinxia. 
täiöDb(Ul)S &er&eid;ni& 2I^lifd;er edjmetterlinge. Set gelbe $perlenmutfemgel. <pr. 

30 ft. 
3 

a) 31<tcb bet K&lifdjen Sopie. ©ine ©efeffleebtern, enthalt bie feefjd unb tierjig. 
öriäinaljeicbnung / unb swar pen beeben fle Safel, wütet ber sten unb 3ten§igur. 
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acta soc. Sc. vpsal. 1736. p. 23. nr. 24, Pap. ajjs erg^jg fobrotundis te« 

ftaceis, punftis pallidis, Iineolis undulatis fufcis, fubtus albo variegatis. 

oNo M AT. HI sT. n a t. P. 6. Pag. 50. «perlenmuttermSgdein, ohne ÜJerfenmuftet; 
SSeCitneC $taga$, 11.23* I. et. pag. 66. £ufnögefö SabelJ. Nr 19. P Cinxia. 

Öcferbraun, mit fdjwarjen Strichen unb geic&nungen. un(en oierDcaun unb 
ßelbmeig, mit fcbrcarjen etricben unb fünfte». 0?aupe gam fcftajar tfonf 

unb Suff« totb6raun. ©ornicbf. Mt gefdlig, an bec (£tbe auf iet Pilofelia 
»bet mutigen. 3m 2%. ©er SJJapilio im 3unto. ©ritte / 
3iemÜd) l;duftg. " 

Scopolx Entom. carn. p.jöo. P. Cinxia. roes. Tom.IV. Tab.13. %. 6. 7. 

Tab.ig. Gg. 4. po da Muf. graec. p. 73, Diagnoiis. Varietates noftrae 
hafce notas communes habent: * 

1. Alae fupra corticinae fufcae, maculis variegatae. 
2. Alae vtriusque margo albo fufcoque varius. 
3. vLimbus alarura fuperne fufcus. 

4. ' Alae anticae fubtas corticinae, apice pofticis fabtus concolore. 

5. Alae pofticae fubtus fafciis binis, eiusdem faepe coloris, ac pagina in. 
ferior alae anticae. 

6. Fafcia antica alae pofticae riuulofa. In graminibus frequens. 
Variat alis pofticis fubtas: 

1. Paleaceis, nigro maculatis, fafciis corticinis, antice infula vna. 
2. Paleaceis, nigro maculatis, fafciae anticae infula nulla. 
3. Paleaceis, nigro maculatis, fafciis abruptis. 

4. Cereis, lineis transuerfis dentatis, maculis nigris. 

5. Cereis, fafcia prima compofita, maculis (5) corticinis, fublunatis, altera 
infula binis. 

1 6. Cereis, fafcia antica infulis tribus. 
7. Cereis, fafcia antica infula nulla. 

8. Paleaceis, fafcia prima Var.5. altera infulis binis. 

Diöfet 3nf- 35el. IV. £(j. Tab. XIII. fig. 1.2.3. 6. 7. Sie ju bet Sagend I. <£(af« 

fe gehörige/ fdjoit bejetebttete, unb mit oranien gelben unb weiffen SJornfpt* 
£en befehle Staupe. 

jStiveh gazoph. Tab.XVIII. fig.xo. Pap. Lincolnenfis Fritillarius, fa- 
feiis fubtus pallidis. The Lincolnshire Fritillary near London. 

S5ep btefem 3w*bfatetgefcf)lerf)fe fcf^einef es tn bet Sljaf, ob Ijabe bte 

Cftatuc fott>oT)I bte ©ebulb als @c&atf|Kf;ffgfeit t'fjtec Söeobac^tetr auf bte 

3)robe geteilt. @te legt un3 eine befcddjtltcfie 3al)l bon 0cf)mefterltngeti 

bot« reelle tut ©t'bffe/ ilmrtfj, $atbe unb Btlcfinung ungemein tofef lieber« 

einfommenbeö £aben; unb wenn mir fte mit allem @tljafcffimi für ©ptelatten 

«rfldct: fo jetgen am Stibe t^re Raupen unb beten 3laturtriebe/ tote es 
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tvttflicf; betriebene ©affungen waren. Unfere fdmrätlicfjen ifünfte, im S5e» 

ftimmen beffen, wa$ ©efd)led)t ober Sßartetdt ijh muffen bie bemütfjtgenbe 
SXQeti'ung erfahren, baß Jpbfie bec garbe, baß tiefere 9)ft|cf)ung, baß ein 

bafepenbec ober fefjlenber $lecfe, bod; ttt gewiffen fallen befonbere ©pecies 

madjt. SOitt Sßerwunberung ftnb mir enblttf) auf bie rtc^tigffe/ auf bie ge» 

nauefle ©tufenfolge gefommen. S)ie Slatuu fdjieitet burdj allmajpltge fl6» 

dnberung ber ©efialt, bec §atbe/ ber $lecfen, bec Seidpiung > vot* dnec 
Hn ju ber anbern auf bas rtcf?cigfle fort. SBtc fojien fdjon im toorauS 
baä Vergnügen / burd? eine anfefmlidje ©trecfe in bem ©pfiem £>rbnung 
bec Sfatuc erfdjajfen ju fjaben; unerwartet aber feljeu wir uns in bem gtof» 
fefien ©ewirr. ©ben biefe 3tefmlidjfeiten bec ©efeßopfe unteretnanber, bie 

fleinen (Jibdnberungen, mit melden bec Uebergang bon einem ©Hebe ju bem 

auberen gemacht if\f bergrofTern bie ©djwiertgfetten ungleid; mefir, als bie 

in bec (Stufenfolge fo betfdjrieencn fücfett. 223tc ftnb unberm6t,enb, baS 

SBefentlidje bec UmerfdjeibungSfennjeidjen ju bemeefen. SQ5ic wiffen nidjt 
meljtv was als ©epus, ©attung, ober ©ptelart foll angefefjt werben. ^>iec 
ifi bec 23eweis ju bem botliegettben allen. 

gafi bon feinem bec bisher befeßriebenen ^wepfaftec paben unfere ©m 

tomologen fo genau befhmmte ^ennjeteßen, als gerabe bon bt'efem/ gegeben, 

©in SMicf auf bie vorftefjenbe Siomenclatur i(l, 511 ifirec ©Ipre, babon fdjott 

geuge genug, $afi aber werben bie fiebfjabec in if)tec ©ammlung nac& 

felbigen faum ben P. Cinxia ju fmben bermogen. Sie werben fingen, baß 

ton ben gegebenen ^Definitionen fajl nidjt eine ganj auf tfire ©pemplartett 

paffet. Smmer ifi mefir ober weniger, ober was anbereS ba. Sßtelen mod> 

ten bie Unneifdjen ©fiaraftere gar ju wenig befiimmt, als ju weitf#f;ttg 
etwa botfommen, um naefi felbfen 31uSfunft ju finben. ©elbe ^liigef/ 
weldje fdjwarj geflecft ftnb, unb auf ber Unterfeitc bcep weißgelbe SÖinben* 
bieß leftete, wirb man fagen, fiat unfere Cinxia ntd;f, unb bas erfiece 
SJierfmaal treffen wir bep mehreren an. 3n bem ©pfiem jwar fiefien juc 
©rlduterung angefüfirte ©cfiriftjleller genug. Sßergletdjt man fie aber: fi> 

ergtebt fidj, wie ber P. Cinxia bep einem (eben etwas anbereS iff. 9iidjf 

jwo giguren gleidjen unter felbigen einanbet bollfommen. iöalb ifl gar fei* 

tier bon ben befigefeßten ©fjarafteren borfjanbeni halb ifi es, ob bem lln» 
beutlidjen ber Ulbbilbung, nid)f 511 erraten, was für einen Q)apilio bec «♦ 
tirte (Hutor borgeftelit F>at; halb ifl bas ®erfmal f>alb, halb nur ©djatfe, 
halb gerabe fjtebon boS ©egentped ba. ©oli nun alles P. Cinxia, obec 

feiner, sber welcher ^)aptlto beriettige fepn, bem £erv bon finne jum erflen 
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mal bt'efen Siamen bepgelegf f>at? ©S lfl ungemein fdjwer, f>iev in* 9\dne 
au Fommen, unb bod; tfi Fji'ec gerate bertentge -£)rf, wo alles auberldfftg 
mufj 6ertiF>n'gef fepn, wo man anberft ntd;t wiü, bei; 33ejÜmmung ber ahn* 

licken unb folgenben Titten, in ein ©ewt'rre Don UnrtdjtlgFetten geraffen, 
gut btefert ©nbjwecf F>ac mit etn etnjtgeS Spittel genugfam juceidjenb 

gefistenen. 

gs foü ausgemacht werben: 2BaS fiat #err Don Sinne unter bem 9Ta* 

inen P. Cinxia für einen gtoepfaftcr gemeint? TluS beffen gfjataftereti 

wirb man btefes iuof)l nicht für jeben Lettner uimuöerfprecl;ltcf) entfdjetben* 

Sßtr nehmen alfo unfere >$ujfudjC ju benen bon bem Jperrn Tlrcf)fatec ange# 

führten gtgurett. SOttt felbtgen fagt biefer groffe 3laturFünbtger anfehauenb, 
ivaS Cinxia tji. ©inb biefe unbeurlfd;: fo walde man bie beutlid)fFe, bte 
fcefie, bie genauere, bte am metflen ins Tluge fallenbe gtgur; bteienige, 
auf weld,: beffen «DlerFmaale am erffen paffen unter tfjnen. S)iefe füll als# 
beim Cinxia Riffen. @te foü jut ©runblage, fte foü aum duftet btenen, 

nach wefrfjem bte übrigen Tlnffdnbe berichtiget werben. Sch beifprecbe mir 

bei? btefein iBorfchlage ben 23epfaÜ ber Sefer; ich befürchte aber eben fo we# 

utg einen £abel, wenn ich fage, td; habe unter benen im ©pjlem ange# 

führten ©chriftffeüem bte 9ioS fifdje Tlbbtlbung 51t biefem Q3crf)aben ge# 

wdfjlt. ©te ifl Don bem Jperrn Tlrchtatec, aus bem inerten 3:f>eil ber Sn# 
feftetibelufilgungen, unter fig. 13. unlaugbar cifirt. ©ie muffe alfo ju 
bem 3tld)fmaafj ber übrigen btenen. ©ollte einem Daterlanbtfdjen ©dmfr# 
fteller, feilte einem Slofel, beffen Sßorffellutigen f0 Diel luS Tluge fnüenbeS 

f>aben, nicht biefe ©£>« gebüßten? Um alfo eine Zeichnung jtt überfont# 

men, an bie wir uns haften, würbe biefelbe auf ber fechaefienben $afef 

fig. 3. Don mir copirf. Sfi aber btefe SSSapf Don allen ©chmierigfetteu 

befrept? ©0 Dtel man Sßerfranen auf bie ÜloSlifchen geichnungen fe^t: fo 

Diel haben ftcfj» bep biefer fd;on Tlnffanbe gefunben. 9Uemanb will ben 

Slbsltfdjen gwepfaltec noch gefunben, ntemanb Don einem fo h°l>en ©rütt 
ihn nod; gejogen, niemanb foldjen Don ber Dollfommen richtigen läge ber 
glecFen gefeiten haben. &)tefj mag nun baptn gefMet fepn. $Dod; beud;fet 

mir, bte melflen charafterifiifchen £$üge an bemfelben ju finben. Sn ber all# 
gttfFarfett ^>6he einer garbe tfi burch ben Süumimfien fehr halb gefehlt. $S5iefj 

macht wohl ßiet bie mtnbejie ©chwterigfett aus. Um aber auch bt'efem 
SÖiangel abf)üljiid)e SJiaafje ju Derfchaffen, habe ich auf ber fecl;6 unb Dier# 

atgfieu Safe! fig. 2. 3. bt'efen p. Cinxia, fo wie ec wurflief) tfi, ttad; £)rt# 

flinaten gemahlt. Kenner werben bas Uebereinfommcnbe fehr halb bewerfen. 

, Siuti 
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9?un auf btefe Zeichnungen fthtcfen fid) btc Sfjaraftcre, welche iperrDon 
Sinne in ber Fauna Suecica a) hergebracht £af/ enbltch fo/ baß man fid) 

befrtebigett fann. ©ß pagct nicht minber, bte spettDetifthe $tgur/ welche in 

bem Softem angeführt tft. jpat ftch mm -Sperr ©eoffroi/ Runter bem 2fta* 
men le Damier, auf bte leffgebachte "Jlbbilbung berufen/ füfjrt biefe Star 

wteberum an; fo fetjen mir unß/ mit einer beträchtlichen Zafft ')0n Schrift» 
ftellern, ob biefen 3rruitgen fchon aufs S&efte Dergftchen. 2ftur btefts f)abc 

id) nod; *u bemerfen. Sa ^err Don Sinne in ber $aun« ben P. Cinxia 
ausführlicher, als in bem Softem felbften befthrteben: fo £>at berfelbe SUfeln 
unter ben aüegirfen Schriftftellern ffier nicht angeführt, ©ß legt berfelbe bem 

gebachten Zwetjfalter gelbe SStnben unb Jfügel bet)/ welche auf ber untern 

©eite gleiches ©olortf Ipaben/ et bemerft Don bem ^»ochgrunen bas 

mtnbefte nicht/ es wirb alfo flat/ baß iperr Don Sinne gegen bte SUslifthe 

$tgur feine erheblichen Tinftanbe gehabt/ baß berfelbe baß TUliußof)« in "21b» 

jug/ baß er biefe bloß wegen ber ^auptdf>nlid;feiten borten in Ttnfafj ge» 
bracßt. 

£>ocf) woüen bte übrigen 31(legafe noch einige ©rtauterung ßaben. 
3?err ©eoffroi hat uttferem Zwepfaltet unter bem DSamen Cinxia aus* 

fußrtid) befthrteben. 9ftat unb *Pettber werben an ben fthon gebachteti 

Stellen Don tßm cittrf; feine ^ennjeichen treffen auf unftre Zeichnungen 

nicht minber mit ber grofeften ©enauigfett ein. ©r giebt aber Dier Sßatte« 

taten Don biefem ^aptlio an b), welche unlaugbar eben fo Diel gnnj etge« 

ne Specieß ftnb r). ®effen erfte Spielart ift bte richtige Cinxia oßne bett 

minbeften Zweifel. £>te jroote werbe ich unter bem 32amett P. Athalia, fo 

a) Faun. Suec. n. 1063. Cinxia. De- 
fcr. Facies eadem cum] praecedentibus. 
(Lucina. Maturna.) Alae omnes luteae, 
fupra nigro vndulatae feu potius reticula- 
tae. Alae primariae fubtus flauae, pa- 
rum nigro vndulatae, apicibus flauis. 
Secundariae alae svbtvs flauae et ni 
gro vndulatae, fafciis duabus fuluis vn- 
dulatis; caret haec Omnibus maculis ar¬ 
genteis. 

b) geoffroi «11t o&atigefü&rtcnörf. 
3c& füge jur ipto&e Die ebartiftere/ m 

beffett erflen 2l6änberuttg 6ep. A. II eft 
fauve en deffus, parfeme de taches noirs 
rondes, et de point ifoles, comme le 
petit nacre (Lathoaia), en defl'ous eile 

a de petits points femblables, et fa cou- 
leur eft la treme. A l’exception du 
pord des ailes fuperieures, qui eft d’un 
jaune citron, et de trois bandes jaunes 
tranfverfes, für les ailes inferieures, 

c) ©tebe 32aturforfd>. VT. ©t. n. r. 
pag. 5- -Oerrn Don SJvottemburgö 5lttmer« 
fung. 

; e 
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It)tc bie britte als ben fcfwn oorgefommenen P. Pilofellae 6efehm'6en. Um 
bcc Sterten Varietät weih id; nichts als ben gwepfalter Maturna ju ma. 
cf)m. VSenigfJenS finbe ich bie angegebenen SJlerfmahle bep biefem noch fo 
am et’jTen. ' 

So bem ©ptfem ff* #err Vergtath ©copolt angeführt worben 
l>flf m*c n6t^9 gefc^i'encn, befien VSorte ber SRomendatur ein* 

iiwerleiben. SDfefer grofe Snfeftenfenner fmt ad;t Varietäten bemetft. 3d> 
wage es aber nicht, auch nur Oon einer etwas entfd;etbenbes ju behaupten. 
5Sep biefem gwepfaltcr @efd;led;te geljt es mit ben Varietäten annehmen ju 
leicht, unb mit Veflimmung ber Urten au fehlet, als bah et möglich fr)" 
folife, aus blofen Vefchreibungen, wenn fie aud; nod; fo genau jtnb, ins 
©anagewiffe au fommen. @o m'el liegt mit bor klugen, bah £err ©copolt 
ben SUöüfchen gwepfalter, welchen ich auf biefer Safe! eopirf, mit tener 2(6» 
bilbung, bie wir auf ber nch^enben glatte fig. 4. ber oft gebachten 3n* 
feften Selufttgungeit hflben, für einerlei) ober nur für eine 31bänberung hält. 
Veeber Slaupen aber/ ia bie getd;nungcn ber $lugel f?nb fo berfd;ieben, baf* 
fie ohnfehlbar befonbere ©attungen bleiben. Stöfel hatte eben ienen gwepfal. 
fer feiner achfaehenben Safe! nur bon ber .Oberfeite gemahft a). bie Un* 
tere g-fache ber glugel fd;ten ihm bon unferer Cinxia nur wenig berfdueben. 
©0 muff« $«rt ©copoli wohl auf ben ©ebanfen bon blofer ©pielart ber. 
faUen. Ueberf;aupt werben bie Veftfer bes 9Us!ifchen VSevFs, bep tiefen 
berwanbten ©attungen erhebliche Abgänge bemerfen. ©0 gemein bie Q)ap{. 
Honen, Maturna, Cinxia, mit ihren Varietäten, Dia, AdJppe unb Eu. 
phrofyne (n unferen ©egenben finb, fo wenig hat biefer berbiente Zünftler 
bod) an eine Tlbbilbung berfelben gebacht, ©ie famen ihm ohnfehlbar au 
feht als einerlei) bor. ©r ff>at ohnebem für ben erfien Anfänger ber 3n. 
feftengefchid)te unter ben Seutfchen bepnahe Vounber. 3ff bod; au ben §e{. 
ten eines $h*<Hl>ratfö/ ^lelianS, unb ^linius baö ganae Verjeichniß ber ^a» 
pilionen, nur aus einem ^)aar tarnen beffanben. 9Kan hielt einePhalaena 
Atlas unb Tinea Reaumurella ohnfehlbar für einerlei) aus ber Jaul* 
nth entfianbenes ©efchmeis. ©0 mod;te benn immer ber ©chrifrftelier, wel« 
eher a« Anfang eines ©äculums lebt, in ber SOiitfe bejfelben unter bie 211* 
ten gehören. 

ß) €S ih ber P. pilosellae, ron Höhen £afel, nach einem Original, eine 
welchen meine befer auf ber (leben unb »ier. Segnung erhalten. 
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®en gegenwärtigen P. Cinxia mH ich mit bes £<rnt von SKofelö eige» 

ncn SSBorten befdjrciben. ißei) ber eigentlichen Tlbbilbung, welche ich in 

bem folgenbcn gebe, foll bas notige nachgepolt werben. ©r fagt: "SDte 

„©runbfatbe feiner vier ausgebreiteten ftlügel ifi etwas niepr roct> als oca« 
„niengelb, unb in folcbet fiept man viele unregetmafige, tpetls einzelne, tpeils 
„miteinanber jufammenpdngenbe, vierecfigte fcpwarje Jfecf'en unb fünfte von 

z/Verfchiebener ©rofe unb $orm, reiche bat)« and) manche 3«9e uni3 5l* 
„gurcn Vorteilen, wie es aus ber Tibbilbung beutlich genug erhellet, lieber« 
//t>em jinb fowopl bie Vorbern als fjtnfcvn Jlugel, am duferrt 9lanb mit 
jgrfinlich weifen unterbrochenen $appenflecfen eingefaßt, welche biefen J-lu« 
„geln feine geringe 3ierbe geben.//-9lun bie Unterfeite Von Slofeln 

gleichfalls befd)rteben: /y5ßaS nun bie Unterflache ber Vier 5'lugel biefes 

//‘SagVogeleinS anbelangt/ fo fepen wir/ ba£ es mit felbigen fich gan$ an» 

//beril verpalte. ®ie Sßorbern paben jwar auch einen oraniengelben ©runb/ 
„finb aber um Vieles blaffet, unb mit Viel f(einem fci)warjen $(ecfen befept.— 
„®er Slanb ift bläh bldulichfgrun. 35er unteren ober £t»terfiüqel ipr ©runb, 
„ifl faft bitrchauS blau grunlichroetß, aufcr baß er mit jreet) breiten unb ge« 
„bogenen ©freifen, quer burchiogen ift, welche eben fo pell orantengelb ftnb, . 

„wie ber ©runb ber obern gewefen unb an beeben @eiten eine aus länglich» 

/(ten unb jurn tpeil ftd)elf6ntugen fünften beftepenbe ©infaffung paben.- 

£>ieß fei) genug. 

©t Staupe in bem 3apr fechs unb funfjig, vott ^ranffurt 

am 93iat)n, unb jwar verfd)iebene berfelben erhalten. $iatt foll fi'e borfett 
Von bem üöiai) biß in ben Sunius ftnberr. @te ifl noch in ben Tlugufl wie 
wopl feltner ju paben. 3>r fptpige SfBegertd), bie @tabwurj, ber ©pren« 
pretß, jinb bie ju tpter Sftaprung angewiefene ^flanjen. 3pre ©runbfarbe 
tfl ein peüblaulichtes grün, auf biefer nepnten (ich, wie es fjeift/ bie fcpwar« 
je, ringförmigen CUierflreife befto betulicher aus; noch mept aber bie fleinen 
Södrjtgcn, mit benen bie 9latur ben ganjen Körper befept. ©in fcpmupig 
weiffer @treif, jiept fid) nad) ber lange beS Körpers herab. 3pre ©orn« 
fpipen ftnb tpeils weiß, t^eiö oranien gelb, $unf SHetpen berfelben fiepen, 

toie Slofel fagt, auf ben acht mittleren Gingen. SDie mittelfien biefer 3Dor« 

nen finb weiß. £>ie Slaupe felbft ijl ungemein iangfam im Äried;en. 

Tin ber ©prqfalibe, wirb bie 35icfe für etwas fonberbareS bemerft. ©tc 

fft ungemein ftumpf, fie tft noch mit verfcpiebenen oraniengelben fünften, 

ober erpabenen @pifen befept. SDer^Mnfet pat fte nid;t ausjubrucfen vermocht. 
©e 3 



ii6 Crffet? ©efcblecbt/ $agfd)metferlmge. 

3$re ©runbfarbe fomrnt bem SBeiffen nab« t alß bem ©rau. 
SÖct) bcm mmbeften iSeruh«« fangt bie E^bfalibe an f;eftig ficf> ju beide* 
gen. S&innen dterjeheti 'Jagen »fl bec ©d)metferling ba. ©pdtlinge der« 
teilen in bec 9>uppe langeve Seit. 

^9iim streifte id) an ber 3lid)ttgfeit bec 3tößfifd)en ?Seobad)fungen niefjt. 
3cf) muß aber bod) fagen, btefen f>ocf)far6igen 3»x>ct>folcec t>abc »ct> nie aus 
ber befd)riebenen Staupe erhalten. ©letd)eß derftdiert mich ein gelehrter 
^reunb, ioeld;er fold;e $u trieberf)o!tenmaI)len gejogen. 2)eflen oußgebrettete 
Äenntnifie in ber Entomologie, beffen ©enauigfeit im 55eobad)ten/ derftattet 
Feinen Leitern Streife!. 3d) erfahre aber aud) don bemfelben &ugleid), baß 
et ben P. Cinxia, fo irie biefer auf ber fec&ß unb diersigften Jafel dorge« 
ff eilt Cfl, nie in feiner ©egenb, nie tiefer in granfen gefunben. ©etriß 
■Jinjeige genug, baß’trir bei) biefent ^>apilionengefd)led)t, mit bem maß ©e» 
puß/ ©attung unb Sßarietdt iß, nod) lange nicfjc in dotier 3Ud)tigfeit ftnb. 
3ct) faffe mir angelegen fepn, burd) 5Seobad)tungen hinter biefe 9\dtf)fel enb» 
lief) ju fommen. 3d) ermangele aber aud) nid)t, mir bie Erfahrungen ge» 
ubfer Kenner auf baß angelegentlicf>fle h*eburch 5U «bitten. 

S2)er (fcetjfdfj beß Sjberrn don Sinne in bem ©pftem, tdirb einer Erlaufe» 
rung benötiget fepn. £>aß innigen beß P. Cinxia foll Feine Smtge, fo 
mie don bem P. Lucina biß jum P. Vanilla bie SSBeibgen nur, eine fptraf* 
förmige haben a). 9?un fonnte man unter bem Elinguis, fidf) einen gdnj» 
lidjen Mangel biefeß ©liebmaffeß gebenden. ®aß »fl bie Meinung Ijter nicf)t. 
$£)teBunge »fl bloß fürjer, alß fi'e baßSBetbgen fyat, fie f>at fo diele©piraf« 
tdinbungen nicht; man tdirb wenn fi'e f)eraußgelajfen ift, hier faum einerÄrum« 
mung ob ihrer ßürje gewahr, liefen SBegriff wirb baß Elinguis aud) in 
ben folgenden haben. £et) ben Jagfdjmetterftngen aber ifl biefeß ^ennjei» 
djen ju betrüglict), um ein gans fid)«eß @efd)led)tßmerfmaal auß bemfelben 
ju mad)en. Cinxia tfl roetftanb ein Sepnahme ber Iuno gentefen, ugb hl« 
Faun berfelbe auf baß ©urtelförmige beß Eoloritß einige S&ejtehungen 

haben. 

a'j s, N. I. c. Mas elinguis. Femina vero lingua fpirali a Lucina ad Vauillam, 



P. N. Ph. Dia. £)er fieitte ©ilberpunFf* 

35et brep unb biersigjte europüifd;e ^aafchmetferima, 

P. N. PH. DIA. 

£)er ffeine 6itöerpunfk 

Tab. XVI. Fig. 4. £)er ©djmettnliiig »ch fcee&eu ©eiteit. 

UNN. S. N. Ed. XII. Sp. 207. P. N. aliis dentatis fufcis, teftaceo maculatis fuhtup 
maculis quatuor. Ordinibusque punftorum, duobus argenteis. SRit braunen 
geja&nten ©c&ilßfrotarfig geflecften güigeln; unb auf b?r Unterfeife ber ^»jnfcrfliigef/ 
mit »icr ÄHbeifccfen, bann jreo Steifen oon Dergleichen fünften. 

«puffet 2ßaf. St;i1. V. £b. pag. 619. Sp. 207. P. Dia. 25ie oflerretcbifc&e SRpmpbe, 
rai Hill. Tnf. pag. 121. nr. ir. Papilio Fritillaria, Fimbria pun&ata. 
93erjeichni(? Der Schmetterlinge Der 2Biener ©egenb. pag. 177. nr.9. P. Dia. £>er 

■»papnoetlenfalter. 
SÜefli etf)i5U'ij. 3nf. nr. 585. P. Dia. 
©Iflbbadjtf 93erjetc&nifj JKöölifc&er Schmetterlinge. 55« fleine Binnober iperlenmuff<r» 

»ogd. ißr. 30 fr. 
Clfmannö Septräge 5U bm SRoötifchen Snfeffen 9Jdu|Iigungen Tab. 40. fig. A. Bv 

55tr fleine jimmetbraune, fdjroarjfJecFige / unb auf ber Unferfeite fein« hinter* 
flugd mit biofetten braunroten unb ©Über» ober l|)erlenmufterfiecfen geiierte 
Sagoogel ber erfien klaffe. 

®et P. Dia ift unter ben ähnlichen feiner Tltt, burdj entfdjeibenbe ©für* 
raftere genugfam befiimmt, $ajt bie £dlfte ber £interflügel, f>at auf ber 
jDberfeite, ein nur wenig/ burd) baö braune bet torftedjenben ©runbfarbe/ 
unterbrodjeneö ©djwars. SfMoö juwetlen finbet man gellere $lecfen auf bie* 
fern bunfelen ©uunb. ©ine Steife ton fünften, unterfrfjeibet »fm, t>on bet» 
übrigen ©attungen. ©te lauft tot ber gelappten ©infaffung, burd) bie 
(amtlichen Jlügel. SDtefe fünfte ftnb oft, gegen bie ©pife ber^ Korbes* 
flügei, wie für ben Tinfang einer SÖinbe jufammengefloffen. 35aö übrige ge* 
flecfte, fann feine, aber faum bemerfenöwurbige, Tlbweichungen |>aben. ©ö 
ftnb fdjon tiefe «Olerfmaale ber £>berfette genug. 

Tiuf bet Unterfldche bet ^btnterflügel, f>ac ber ©djopfer, ein Sftetftec» 
ftuef ton bem ©chonen in bem Unorbentltd)en unb Sßerworrenen anjubrtn* 
gen gewuft. ©emtfef) ton gatbe, $lecfen, klugen unb fünften, wechfefn 
an biefem artigen ©efchopftgen mit ©ewtrr unb ©rbnung, auf baö ©e* 
fcbmacftolleffe ab. 35ie £auptfatbe, ift webet braun, noch rotf», nod) tio* 
let, nod) f^iKernb, fte ift atleö jugleid;, fte ift in bet $f>at faft Jarbe of)» 
ne Utamen. 3n biefelbe ^at allmächtige Äunft, für uufet ©hftem, bie we* 

€e 3 
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fentlidjen Unterfdjeibungßmerfmaale gefcßrieben. 3)en auferffeit Slant um* 
gt'ebt eine SHettje pon fieben gelappten filberartigen ftlecfen. ®er lefjte un* 
fcc felbigen , gegen bie 53orberf(ügel f>at faß niemalplen Metall. ©leid) nad) 
tiefem flel>t eine fKeifje Pon fed;ß bunfelen fünften. ©ie finb bla^, fie 
fallen ju Beiten ,nö fc^warjHcfje auß, fie finb ofjne Tlugen vOcelli coeci). 
«Bloß in ben mittelßen iß iebeßmal eine Pupille gefeft. ©egen bie innere 
^lügelfpife, folgt eine 3Mnbe, pon aneinanberfmngenben, gelb unb filbernen 
^lecfen. föter biß fünf gtofere f>aben befall, unb nehmen ft'd) gegen bte 
übrigen ouß. £)aß iß für ben P. Dia ©fjarafter genug. @0 mit ^leintg* 
feiten mahlen/ giebt fiel) ber Uuenblicße ab; f>offentltcf? wirb baß Sßetracfyten 
berfelben ntd)tß für ben grofen SDfenfcßen unattßanbtgeß fet)n. 

£Bir ßaben biefen fo artigen Sjroepfalter, in bem ©t)ßem etwaß fpat 
fennen gelernt, igierr Qacqutn iff eß, treidlet benfelben am erffen befannfer 
gemad)t. ©ß iff baß ber ©runb, warum if>n £err pon finne bloß für einen 
£>eßretd)er gehalten a). 3n ber 9Jiuüerifd;en Ueberfefung wirb eben fo, fein 
anberer Stßofmort bemerft. 

3d) meine, Ißerauß entfdjeibe eß ßcf), bajj if>n baß norblicfje ©uropa 
niefjt f)at, ober baß ©d)weben felbigen ofmfeßlbar permtßf. @0 Piel bleibt 
nun gewiß, er wirb felbft in ben fublidjen ^ropinjen, unter bie ©eltenljei* 
ten gejet)lt. ?E6it ßaben tfjn fxSußger in unferen ftranfen. 3n ifBalbungen 
iff nicht leid)te ein offener $Ma£, nicht leict)t ßef)t man in bem Suniuß, 
bie für feinen Unterhalt blufienbett Q)ßanjen, olpne tf>n auf benfelben ju 
ßnben. 

©rf>ebltef)e 3lbänberungen f)abe t'tf> nie an tf>m bemerft. Sftur "Muß* 
maaß unb ©rofe, weichen bet) biefer ©attung auf baß merflt'djße ab. 3d) 
befife fo grofe ©pemplare, baß Pon einer glügelfpife ju ber anbetn, nach 
^atifermaaß ein unb fünf Linien finb. 93on jeßen firnen, fjabe id) 
bie fleinffen gefunben. ©ß iff aud) fßer, wie bet) mehreren ^apilionen, in 
ber $arbe baß mel)r f>e(l ober bunfle gemein, eß rnacßt biefeß aber nod) 
lange ntd)t Sßarietaten. ‘D)lan wirb biefer 31banberung befonberß auf ber 
untern ©eite bet ^interßugel gewahr. 

3ffß aber nun mtrfltd) biefer ^mepfalter / welchen £etr Pon Sinne Dia 
genennt. 5Q3enn man will, fo fehlen aud) fßer bie llnßanbe tn bem aller« 
mmbeffen nid)t; fte finb aber fefjr halb gehoben. £>ie fo beutltd) unb ge« 
nau angegebenen ©fwraftere, welcße in Poller 9ticf)tigfeif auf biefen ^apilio 

«) S. N. 1. c. hab. in Auftria. D.Iacquin. 
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paffen/ benehmen alle nur mögliche ^roetfel ^)* 3n 5)0,1 wirb bte 
briete Jigur ber ad)4el)enben 9\6ßlifct>e« ‘Safe! beö bierten ^ijeitö bet 3tt* 

feftenbeluftigungen citirt. £ier treffen mir nun freilich nichts weniger 0(5 

unfern (Schmetterling an. £ert boit Sfofet tjat lfm gar nid;t gefannt. 

SDod) beruft fic£> iQ>err ^abriciuö auf eben btefeö (Ettaf. ©6 liegt bie iSschnlb 
ganj alleine an ber $tgut/ ,n n)efd;er nur bie öberfeite vorgeftellt tfh 

©iefe mag nun roofd mir ber P. Cinxia manch« 31ef)nltd;feit haben. £etc 
bon Hirne ijat mjit>tfd;en burd) feine €f)araftere biefe "Jlnffanb« feibften I)in«* 
langftd) gelpoben, unb gewiefeti/ baß bie gebadete geichnung/ nur als grage 
angeführt warb. SJBitl man jum ©eweis noch eine Autorität, fo fann td> 
In ber 3ibfid?t, mich auf £errn Juefli berufen. Sftad) feinem Ulllegate/ fantt 

bie P. Dia ntc^tö onbereS, benn bet eben befdjrtebene ©djmetteritng fetjn. 

öb berfelbtge aber ton einer Dia, welche ©ottin ber 3ugenb mar, ober 

\>on dius, göttlich, ober einem anbern afmiid)en Söort/ feine Benennung ec 

galten/ barauf fornmt es mir unb meinen fefern nicht an. 

£>er hier tmt> »ierstgffe europdifche ‘Sügfchmefferltng. 

r P. N. PH. PAPHIA. 

£>et ©ttöevjhnüJ)* ©ilbergtütn £>ec gröle ^crfenmutterfcogeU 
£)Cr Qß3aj]ecfci)mcttcrling. Le Tabac d’Efpagne. Great 

Siluer ftreackt Fritillary. 

Tab. XVII. Fig. t. £>er tuei&licbe ©cbmetterling oon ber Ö&erfeite. ®ie 
auf einem Sßiolenblatt, nebfl if>rer «Puppe. 

Fig. *. £)er männlicbe ©c&ntetterling »on beeben ©eiten. 

1.1 NN. S. N. Ed. XII. Sp. 209. P. N. alis dentatis luteis nigro maculatis. Subtus 

lineis argenteis transuerfis. 
SflKillerö SRaf. @P(I. V. Sb. pag. &9. Sp. 209. P. Paphia. Ser ©tl6er|irtc&. 
fABRicn Ent0m0i.pag.n5. Sp. 3°8- P. Paphia. linn. <5(>araF£erc. 
rAi Hift. Inf. pag. 119. nr. 4. Pap. maior, alis fuluis, maculis nigris fupina parte, 

prona transuerfis areis argenteis depiftis. 
geoffroi Hifi:, d. Inf. Tom. II. pag. 42. nr. 8. P. alis dentatis fuluis nigro 

maculatis, fubtus lineis transuerfis, argenteis. Le tabac d’Espagne. 

S. N. 1. c. Similis P. Lucinae fed et guttis pallidis variis; poftice feries 

maior tarnen minor Cinxia. Quibus alae transuerfa ocellorum minimorum coeco- 

pagina fuperiore fimillimae. Pofticae rum, praeter feriem ipfam marginalem 

fubtus maculis variis circiter 4. argenteis maculis argenteis. 
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ffißefli «öcrj. ecftroeij. 3fnf. nr. 586. P. Paphia. Der eUbtcM 
scopolx Entom. carn. pag. 160 nr. 438. Paphia Alae corticinae, fufco macu- 

latae, poiticae fubtus virefcentes, fafciis argenteis. 
J^ufnaaclö Tabellen »erl. SRftflajin II. 95. I. et. pag. 62. nr. 12. Paphia. ©« 
^ eilberflritfi. spomeranjenfdrbig mit fc&roarjen gietfen. Untemärt« mit ft'Iberfarfci» 

am Streifen. €rfler @rofe. 3« ©ebilfc&en uni) auf liefen. 3iemlit& häufig. 
3tofel 3«f- ®el. I. £&. 1 61. Tab. VII. ©ie einfatne braune ©ornraupe, mit et* 

nein breiten gelben üiöcfenflreif. ©er (Schmetterling fieUt Daß SBeibigen für. 
ietiveri Oper. Tom. II. P. Brit. Tab. III. fig. 1. a. Pap. Fritillaria tnaior, 

crocea, lineis fubtus argenteis. Great. Silberftreakt Orange Fritiliary. 
(©a$ SKannigen). lig. 3. 4. Eadem aurea, Great Siluerftreakt. Golden 
Frittlary. (Da« OBeibchen). mvs. 321. 

SCHAEFFER Elem. Tab. XL1V. fig. A. Icon. Inf. Patisb. Tab. XCVII. fig. 3* 
4. Pap. tetrapus alis integris quartus (©aß 2Ötänn<J)en.) 

5Q3tr fommen mit tiefem Bwepfaltet, &u eigenen Wirten ber ©tfflügler, 
in bem 9Wci)e bet ^aptltonen. 3d) meine bie fogenannten ^erlenmutteroo* 
gef^ unter benen ber P. Paphia, bet) ben ©uropdern, bet grofefte, ber an* 
fehnlichfle ift. ©ine stemltcbe B# unferer «Schmetterlinge, prangt in einem 
filberartigen ©chrnucf. ©oUten mir auß timen nicht eine eigene gamtlie 
madjen. ©ie würbe sahireich genug, sumat)l btefelbe nach ben neueren 
©ntbeefungen, manchen gumachö erwarten barf. 3fw übereinfommenbeß, ifl 
genau unb fallt in bie Olugett. ©ie folgen nach einer gemmfehten Örb« 
nung recht fch&n aufeinanber. ©ß fmnft4 tiefe 5«"«*«/ mit ber Porljerge. 
Benben, von bem P. Lucina bif? auf ben gegenwärtigen burch natürliche 
ghataftete jufammen. $aß einfad;e ©emtfd), von gelblichen färben, etfjebt 
fid) nad; unb nad; bifj jum metaütfdjen ©lanj. Meß für ©uropa gans 
recht, @ud;en wir aber, nur bie ©efchopfe biefeß Sßelttfjeifß in bie geige 
einer natürlid;en Ötbnung jtt bringen? SDurcfc baß ©tnfd)teben ber Tlußldn* 
ber febe ich, unfer fdjdneß ©tufengebdube, beoor eß nod) aufgefufjrt ifl, 
auch hier wieber jerfaüen. ©ß »fl genug, bafi unfere Tlutoreß fed)ß tiefer 
^erlenmuttertoogel in örbnung gebracht. 3« ben ©ertragen werbe ich 
ihre noch m** einem unb bem anbern Permeaten. 

5ßon ©barste™ sut Äenntnifi beß P. Paphia finbe ich niditß su bemer* 
fett. SDte fchregen ©ilberflrtche auf ber Unterfeite ber ^ütterjlügel nebfi 
ihren meergrünen ©oben machen «fm fenntltd) genug. 3Btr treffen hierin* 
nen unter ben ©uropdern ifjm feinen dfjnlidjen au.-$Die ©enenmmgßurfa* 
die aber! 3«b weif? nur biefeß, baft Venus bie papfnfdje ©ottin hieß unb 

tiefe ©ottin mit bem SReer/ bie paplnfcbe alf° ^4W8tutKty 
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tritt bet: #nttpffarbe biefeß Jalterß, ftcf? beiden laffenbe Serbinbuttgeit f>af, 
©en SJBafferfdimetterling f>aben ifm fdion innldnbiftt)e 4icbf>aber genennt. 

©er ©efd;Ied)tßunterfd)eib ift an biefer ©attung, Bon ber Sßatuc un» 
gemein in bie llugen fallenb, burd) garbe unb Beidjmmgen bemerft. 
Sßeebe fetjen fjeller unb mef)r inß ©elbe fpielenb auf ber überleite an bem 
SJianntgeu auß, helfen iamrficbe Jlecfen ftnb weniger regelmäßig unb burcf)» 
gebenbß minber jugetunbef, fo wie meifi unfotmlid) in bie iange gezogen, 
©er ©tlbergianj tft auf ber Unterfeite ber jjnncertU'igef, Bon ber £obe wtc 
Bet) betn SBetbgen nid)t. ©t Berltef)tt fid) mef>r in bem grünlichen ©runb. 
9$ei) bem anberen ©efdjiedjt f>at bie überfeite ein tiefeceß Staun. Tiuf 
tiefem ftetjen grofere Rieden. ©ie fmb regefmdftger inß runbe ge» 
jogen. ©ie fangnt unfovmlidjen ©tricfje fehlen tjier ganj. ©djon burcfj 
SHai mürbe biefer ©efd)(ed)tßuntetfd;eib forgfdltig bemerft a). 

Hbdnberungen fommen bet) ber gegenwärtigen ©attung Berfcfytebene Bor; 
3d) gei)e maß ©rofe unb Betdjnung ber $lecfen '2ibmeid)enbeß i)aben, alß min» 
ber bemerfungßmitrbig oorbet). ©ie ftibernen ©treife bet ijunterpügei abefy 
faden an bem Siännigen bißmeifen inß purpurfarbige ouß. 

3d) mu§ beutlid)er reben: biefe ©treife sieben ofterß fef>r jfarf inß 9fo» 
tf>e, wenn fie bet) anbern mehr inß ©rünltdje fptelen. lind) bie Übevpdcf)« 
ber ^interpitgel füfjrt jumeilen einen grüniid)en ©(anj. 3d) fann ©pempfa» 
re seigeti; wo man biefeß nur auf ber Hufen Jlugelfette bemerft. 9wd)tß- 
I>at bet ^mepfnlter fein gembi)iilid)eß ©eib. Semeifeß genug, baj? fo!d)eSer» 
fd)tebenf)etten bloß Bon bem Sufadtgen fommen. ©ie belehren uttß, mie $u 
fef)c guttg bietenigen finb, welche auß oüen Tlbdnberungett , ©pecieß 
mad)en. ©ß bfetbt ben bet Siegel, maß ntd)t burd) bte Beugung fortgepjfanjc 
wirb, maß in ben ©enerationen ber ©attung fid) mteber oerliefirt, fann nicht 
iur ©attung geboren. Son bem £ertn Sergratf) ©copoli merben brep Sa» 
rietdten bemerft b) ©er erffen fehlen uocnen an ber ©pilje, ber Sorbet» 

a) 1. c. pag. np. Mas maculis eft maio- 

ribus et nigrioribus in fupinis alis quam 

foemina. £err ^rebigcr jp)ufnaßet -liebt 
eben Dit’fen @efcblecbt?imt«r(d;uo au. $erl. 
?Kaga}in 1. c. Not. E. pag. g7. 

b~) Entomol. Carm 1. c. pag. i6r. 

Variat. i. alis anticis apice fuperne im. 

maculatis; margine parumper 

flauefeente, pofticis fubtus or- 

dinibus binis macularum rotun- 

darum fufco virentium, limbo 

rubore quodam fuffufo. 

S. Alis vbique fufco - maculatis, 

margine fufco. 

3. Alis finguiis fupra murinis, 

fufco maculatis: anticis fubtus 

apice flauefcentibus, aiibi pal- 

lidis; fingularis haec varietas 

in filuis reperta circa ldriam. 



ä2g ©*fleg ©efcftlecftf / ©ögfcftmtfferltnge. 

flugel auf bet £>6etfeite bie glecfen. ©egen ben Stanb fallt btc garbe etwas 
ins 6rdunltcftfe aus. Unten finb auf ben ^interftugdn jwo meinen, juge« 
runbefec 6raungraultcftter SDtacfeln. ©ec glttgdranb tft etwas rotftfid) über* 
laufen. ©ollte biefe ©ptelart nt'd;t baS SJidnncften fepn, Sßon bec 3«x>ten 
fagt btefer Staturfunbiger: ftc ftat burcftauS, bet) einem 6raunen Stanb braun 
fecfige glügef. ©as mochte ficft genau für bas SQ3etbgen unferes ^aptlto 
fefttcfen. ©effen britfe SBactetdt fann unter bic wirflicften ©eltenfteitcn gef>6* 
ren. ©r tcaf fte in ben ^Salbungen um 3brta an. Zuf bet Dberfette finb 
bie famtlicften glugel 6raunmauftfatbig geftecft. ©te @pt|e ber SSorberen 
Ijl unten gelbltd;, fie fallt bisweilen ins wetftlicfte aus. ©o ftaben wir auf 
unfeten fluten ben P. Paphia ntcftt. Stocft eine befonbere Wartung gtebt 
^>erc iepecftin an, wo fte anberft biefes, unb nieftt Pielmeftt befonbere ©pecieS 
Ift a). Tlus befien 3etdjnung aber, laftt ftd;S woftl nieftt beftimmen. SBie 
btefer reifenbe Slaturfunbtget fagt/ fomrnt ber entbedte Q)apüto, am metften 
Unferem gwetjflalter Paphia gletcft. 0J?an wirb feines Unterfdjeibs an bec 
£)berfeite ber glugel g^aftr. 2fucf> bie Unterfldcfte ber SSorbeifugel fteftt 
wie bep bem gegenwärtigen aus. 3in ben ^interftugeln aber/ fallt bas 716* 
wetcftenbe befto fid;tbarer in bie klugen. ©s wirb ftier oftnfeftlbar bie 
Unterfeite gemeint. 3ftte gat6e tfi gelb an ber ©pifte, wo fte mit bemieib 
bereiniget finb. ©ie ftaben jwo purpurfarbige wellenförmige Duerltnien, mit* 
ten über bie glugel aber lauft ein filberneS SSanb. ©as übrige ift mit einer 
Stofffarbe bebecft. 3roem blaftrotfte ©triefte, fcfttmmern unter bem gebaeftten 
©olortt Por, unb btefe finb mit jwo Steiften grauer tupfen befeft. ©iefer ©cftmet. 
terling würbe von £etrn fepeeftin biffeits ber £>cca in ber ©egenb beS ©orfeS 
^eptorft), einige Söerfie Pon bemfelbeu, bet) Q)fuften unb 9J?ordften entbeeft. 
©er P. Daplidice war ungemein ftduftg bafelbff. ©s ifi befonber, baft ba 
fo Piele unferer einfteimifd)en ©attungen in ben bortigen ©egetrben woftnen, 
fteft boeft ber aeftte P. Paphia bafelbffen nieftt fanb. SBoftl alfo tfl biefer 
feltene galtet, nieftt aus einer uttgleid)en Paarung enfftanben. ©t mag et* 
was ganj eigenes fepn, unb naeft betn P. Dia, etwa ju ben ^erlenmutterPo» 
geln einen Uebergattg maeften. 

©ien waftren P. Paphia, treffen wir feftr ftduftg in unfern ©egenben 
an. ©c iff eben fo, in ben wdrmern idnbern ©uropens gemein. ®inber 
jaftlreicft wirb berfelbe in benen meftc norblicften Q)roPtnäen gefunben, boeft 

<0 ^epeefttnö ©aghucT) pag. 4. Tab. IV. 6cftacft fc&inefferlina fteifif. 
fig. 9. roo ber oben betriebene ^apilio ber 
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fommen unbefd;dbigte ©jcemplate tm gcctjen aud; bet) uns etwas feffenet 

por, ©et fd;nclle gfug biefeS 93ogelS, baS Staude bet .Orte, bie er bewohnt, 

©ortien uttb ©epraurije welche berfelbe gerne bcfud;t, DicUetd)£ aud; fein Idn* 

getesieben, taffen nid;t oft unjerrijfene, ober unabgePdubte ©tüefe ttt unfere 

^idnbe gerätsen. SBir treffen ifjn auf Riffeln am gewof)tilid;pen an, lieber* 

ftaupt finb cs bie Q^flanjen, aus faerSfaffe tritt jufatnmen gewad;fenen ©taub» 
faben, beren ©dfte er gerne geniest. Tlurf) bie SMutfmt ber ^Brombeere bfe* 
nen biefetn 3>optUo ju einer Äop, bie er mit Tfngelegenfjeit fud;t. ©r 

Fomtnt nttbt weniger auf unfere SBtefen, er Perpiegt ftd; ttt bie ©cabte unb 

bafige ©arten, Äurj feine febenSart f»at Pon ber Slatur feine angeroiefene 

©djranfen. ©et 3ulius unb Tfugup mad;en bte ©pod;e feines ©afeptts aus» 

Qebod) ip er juweilen aud) fruper, fef>r oft ttt betten bem ©patptapr nafi<r 

fommenben söiottafpen,. au6 nod; Porfianben. 

2>ie Staupe bes P. Paphia, wirb aud) ben eifrtgpen itebpabern feiten 
ju tpetf. ©ie tp ntd)t gefelltg; pe fjat biep eigne nod), bap pe ftd) Per» 
borgene, fepr Perpccfte £>rte ju tprem Sfiofmplaij erweptt. SBSenn bie SioS» 
lifdjen «Beobadpungcn feinen Bweifef auSgefcfp finb 5 fo ip pott bem ©t) an, 

tf>re ganje 9)eriobe, in Pterjefjett fragen vorbei). SLöte Icidjte tp es affo mog» 

Hd) pe 3« Perfdumen. ©er erp angefufjrte ©cfjriftpeKer fagt uns, biedren* 

tteffel folle bie gutterppanje berfeibigen fepn, €r will, pe fjabe in einer 

©djadpet aufberoafjrt, ftd; pon beren 5Mdtter gendprt. ©tefefepen, ndmlicf) ba 

bie Staupe ^genommen, locpertd) geworben. ©r fiat fte auf ber gebadpett 

^Panje nid;t weniger jtvepmal gefunben. ©inmaf tP felbtge an bem ©fiel/ 

ifprer 33erwattblung fefjon naf>e, bePePigt getpefen, $ried;enb traf er pe eben» 
falb auf biefem tfjrem angcbltdjen gutterfeaut an. ©eit biefet Beit pat pe 
pd) bep feinem Ite6fiaber, ber gebadpen Ti|ttng bebtenf. Title ©rfaprungen 
tPtberfptecben fperinnen; nt'emattb pat pe fbnp mit Steffeln ju erjte^en Per* 
niod;t. ©er ört, tpo pd; Slaupen ju iljterSBerwanblimg unfein, gtebt aud) 
gar feinen juPerfapgen ©cfpup, auf bie STafiuingSmittel berfelben. 

©ie burepnagen oft ^panjen, tpcid;e pe gar ntd;t gentefen, ©s tp eben 
fo befnnnt, tpie pd) Slaupen Pon ber ©egettb, wo i^rjutterfraut tpdc^p/Ptef* 
mäh ungemein weit in bte gerne Pcrfried;en. 5B3tr fefjen uns alfo gar nid;t 
juPerldptg belefjrt. SBon bem ^errn ©. Äuf;n tp ba^et erp Por furjen biefer 
Srrtfium bertditiget worben a), 3f>r gutterfeaut, pnb bte «Blatter, Pon ber 

a) VI. 0f. ^errn 5). wirb fepr irren, trenn man nntb bem THoP 
S\ül;nö üimuerf. jttr 3nf- ©ef^i^te. pag. lifd;en «eriefp, bic febone Siaupc beS fuge* 
74-nr-3- Ziffer ”^an nannten SSafferfcfiraetterlinö« »Der Silber» 
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fbgenannfen 9fterjenbiole «). ©ie nimmt bie toermanbren ©atfungcn Riefet 
?Pjfan$e and; mit SBilligfeit, bie Hunbepeifgen, mic bi« fogenannttn ©tief* 

muttergett an b). ©ben bie(5 mag bi« Urfadie ifjrcr ©eltenljeit fei). SDicfe 

3>flan&<n finb niebrig, fie rcopnen unter atiberen @e(lrdud)en, fic frtccfjen auf 

ber (Erbe, lauter Sßortfjetle, bem fte fudjenben 'Zluge ftef? ju Verbergen. 31 n 

fld) gebart gegentudrtige Staupe unter bie munbetbaren unb fctjSnen. 3f>ce 

®ornen finb jiemlid) lang. 3roep gvofeffen befinben ftd) nad# an bem 

fonft ganj unanfet;nltd)en 5?opf. S3on garbe finb fte burd)gel)cnbg braun, 

unb mit einer gleichen 3ln$a$l alle Stinge befefjt; bie■ Stinge fdbft aber, 

finb unter tieferen ©infd)nitten als fonfi an einanber gefugt, lieber ben gan. 
§en Utucfen lauft ein beltgelber ©tcetf, n>e(d;er «siebet nad) ber lange l;er. 
ab, burd) eine link abgetl>eilt 1(1. 3«* Hauptfarbe bes ganjen leibe*, hat 
(ie «in etroaö in* fjelle fallenbeö (Braun. Tiud) biefer ©runb i(t mit $ween 

braunen ©treifen an ben ©eiten f>erab burd;sogen. 
35ie ©prpfalibe metd>t bon bem gemolpnlidjen ab. $?aö auSgefd)meifte 

berfelben, bte jmo petborragenben ©pi|en, fwrj tf>r< ©effalt, fallt befonber in 

bie Tlugen. 3ln (latt ber ©pitjeit, # ber Unterleib mit fleinen Änopfgen 
befeft. ©ie unterfd)eibet fid) baburd) merflid) bon ähnlichen Wirten. 3)ie 
©olbflecfen Ijat biefelbe mit mehreren ©aftungen biß auf ben an ber ©eite 
gemein. SJtan \otrb nod) einiger feproarjen Ihnen unb bur.fier ©d>attirungcn 
ott ifst geroa^r. $>od) ftttb SDßorte ntct>t f)inreid)enb, fjtec me# als bie 71b. 
bübung ju fagen. 3ebe (Berufung, bringt empftnbfame (Bewegungen bep ifjr 

herbor. €$ finb aber biefe, fein #n ««b #r fd;lagen mit bem Hinterleib, 

wie bep anberen Urten. fc&eint ber Äorper ju beben, ba (elbiger bet 

lange nad) in Bewegung geratf), unb tbie es baö 'Hnfefjen f>at, burd) bas 

3ufammenite#tt ber 9Wnge biefe ©rfd)iitterungen bewirft. (Binnen bterjefjcn 

tagen, wenn aüe* erbend#) ge#, #t fic^ ber groepfalfer entfjullt. 

#jc# (P. Paphia UN) mitSleffeln füttern ber Staupe bie 'puppe, altf aus? biefer ber 
wollte. 3m »ermichenen SDtonath 3l|mo, 93ogel, in ber Befielt -JSöllfominenbeit gejeigt/ 
würben mir einige bergleicben Staupen gebracht/ fo fann man bie# 33iolenfrairt für bie na» 
jie üerfc&mdbten aber alle 3lrten »on Steffeln, turlic&e Äojl biefer Staupe halten.’’ 
Oie ich ihnen ganj frifch »orlegfe. Stacf; »ie» 
len “Serfuchen mit wohl breifigcrlep anberen a) S. N. Tom. 11. pag. 548. Gen. 1007. 
Ärautern fahe ich / bag fie allein bie 35ldt» Sp. 8. odorata. 
tex' »oii ber gemeinen (Dtersemjiole frafen, ' . c . . 
ba (ie lief) bei; üiefern gutter fehr wohl be* V) 1. c. Sp. 9. camna. Sp. 15, tncolor. 

funben, «nb naigehenb« (ic& fowohl au* • 
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Sec fünf unb iuerjigjle europdifcf)« <S«gfcf)mettetltn& 

P. N. Ph. AGLAIA. 

Set groflfe $ctfenmuttert>ogeL Ser QSiofcmwgef* Le grand 
nacre. The greater Siluer- Spotted Fritillary. 

Tab. XVII. Fig-3- T)er tu<tunliebe (Schmetterling »on becbeit (Seiten, bic Statute auf einem 3t»«Q 
bet Viola tricoia. £>ie €(jrt)fa!iDc barneben, nebft ber iptwe. 

linn- S. N. Ed. XII. Sp. 21T. P. N. alis dentatis flauis nigro-maeuiatis: fubtus tna- 

culis XXT. argenteis. 9J?if gejei^nfen gclDen/ fcfjiuarjgeffecffen Segeln/ auf Dem 

grtlnen ©rnnbe i»«r llnferfeite Per ^intcrfliSgel mit ein unb jroanjig ©Überreifen. 
Ed X Sp. 140. Faun. Suec. 780. ed. nou. 1065. Rex. 

$D2ÜUct:$ 3lat. SpfL V. Sh- pag. 62o. Sp. 211. P. Aglaia. ©er SSiolenbogel. 
fabrich Entomol. pag. 516. Sp. 310. Aglaia. P. N. P. alis dentatis fuluis &C.&C. 

Si^n. SharaFtcre. 
ra 11 Hift. Inf. pag. ri9. nr. 5. Papilio maior, alis fuluis, fnpina parte macuüs 

nigris crebris, prona etiam argenteis eleganter depiftis. 
geoffroi Hift. d. Inf. Tom. II. pag. 42. nr. 9. Papilio alis dentatis fuluis ni¬ 

gra maculatis, lubtus macuüs 21. argenteis. Tab. XI, fig. i. 2. Le grand 

naerd. Long. 1. pouce Larg. 2 pouces 3 lignes. 

Hufnagels? Tabellen 33erl. 93?agajin II. 2L I. St. pag. 70. nr. 27. P. Aglaia. @eI6» 
braun mit fefontarjen glccFen; unten mit 21 (ilberfarbenen Sieden. 3‘voter ©rofe^ 
im ^tilio unb Hlugufl. 3n ben SBälbern häufig. 

CQer&eicIitlifi ber (Schmetterlinge ber SBiener ©egenb pag. 177. nr. 4. P. Aglaia. ©er 
Ibnnbsucilenffllter. (Violae caninae.) 

^üeflt i8ericicf)ni§ ©chroeij. 3nf. nr. 587. ©er grofe <perlenmuffen>oqel. 
©!aöbacf)£ ’8evs. Sibtfl. Schmetterlinge. ©er orbinäre grofe fperlenmufferttogel. Sßr 30 fr. 

3\ÖfeI Snfccten $el. IV. Sh- Tab.XXV. ©ie 51t ber Sageägel erfien Slaffe gehörige 
einfame, Fo^lf<^roarje ©ornenraupe mit 3iegelrothcn ©cifetiflecFen ie. ?c. 

schaeffer Icon. Inf. Ratisb. Tab. VII. fig. 1. 2. Papilio tetrapus alis integr. 1. 
, movffet Theatr. Inf. Ed. Lat. pag. 101. fig 3. 4. nr. 10. 

admiral Inf. Tab. XIX. ©ic obere gigur mit gefchloffenen gtögeln. 
fetjveri Oper. Tom. II. Pap. brit. Tab. III. fig. 7. 8- Papilio Fritillaria ma¬ 

ior, fubtus viridior, maculis argenteis. In this the fpots are lefs, and the 
ground below greenifh. m v s. nr. 320. 

wilkes Engl. M. a. B. A. B. 59. Tab. II. a. 12. 
aldeovandi Inf. 246. fig. 8-9- 

®et P. Aglaia |at mit bem toorfiergefienbeti DiefeS gemein, er tff nichts 
beffowenfger aber ai$ eigne ©attung toon betreiben merflic^ betrieben. S&ee» 

5'f 3 
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be gfeidjen ficf> in bei* ©runbfarbe ilmer ginget. ©ie J>c«6en bie fdjioarjert 

Belehnungen faft auf einerlei; 3lrt. ©ie finb mit bem ©ilbergfanj auf grünen 

©runbe ähnlicher SBeife gefd;mücfr. ©trabe aber Don biefem Übereinkommen* 

ben fjat bei* meife ©d)6pfer bie UnterfdjeibiuigS Sfterfmaale genommen. 2luß 

ber ftlbetfarbigen 2Mnbe beß P. Paphia, finb an bem Broepfalter Aglaia ein 

unb jroanjtg weiß glaftjinbe glecfen gemadjt. £>ie unorbentlid; fd;iuor$etT 

Buge beß elfteren auf bem Porbren ginge!, finb an biefen, in Saiften dtjnlid) 

unb regetmdfigere Buge Perdnbert; maß horten an bem staube ber dptnterßügel 

nur einfacher ©aum ober Sinbe gemefen, baß tuerbeu ffter fleißig gcbilbete 

glecfen. ©o leidft ober fo fd;tper mar es bem Urheber ber erfctyaffenen 2£e» 

fen, ©attungen aus ben ©ntrourfen ber ©efd)led;rec ju machen. Stifte ju 

neuen Tirtcn crfanben mir uad; ben 3fefmlid;Feiten bei* alten mofft felbft. 3it 

tt)terifct;e S}iafd;inen aber, welche Pott innen ganj einerlei} finb, nodj bas 'trieb* 

wer! eineücFen, fo bie Abweichungen ber ©pecieß giebr, bieß ift ruof)l fdjmerer, 

afß bie Ausführung bon ©nttpürfen, tpeld;« nid;tß Pon fBetbinbung, mit bem 

borijergefpenben ober nadftolgenben haben. 

©enug, biefe IDietfmaale haben unfere Siaturfunbiger, burdjgeßenbs ju 
€f)araf'tcren beß P. Aglaia gemacht. ©ie jeßlen ein unb jmanftg filberne 

gfecfen, auf ber Unterfeite ber ijunterflügel ©ieben fteßen um ben duferett 
Slanb, pierje^en füllen bie £>b«rfldd;e, fie haben Pollfommen riditt'g gejelftf. 
Giften unter ben grofeften Stadeln, ftefjt noch SU feiten ein gldnjcnber'Punft. 
©int'ge hö&en an &en @aum berfitberte ©pi|en. ©elbft ber ©aum beß iwne* 

reu Sion beß glanjt ju Betten t50n biefem SÖietall. S3iel merfmurbiger aber fju* 

ben bcu iiebipabern bie an bem Staub ber 58orberftugei fteßenbc gafften ge» 

fdftenen. ©ß finb B4,en/ fre «d>ee ießart berfelben aber nod; nid)t bekannt, 

©ß mirb fogar ein SBertf) auf fte gefegt, £erc bon 316fei l;at miß hierüber 

außfüßdid) belehrt ä). 
SOiit bem btitten Sftetftmaaf, nftrb ber SBeg jum Unferfdfteb ber föl* 

genben Arten gebafjnt. 3mifct)en ben $too duferften Stegen ber ftlbenten gle* 

a) Stöfel am angeführten Öde: "An „linfen Flügel befrachten muf, roettn mau 
„einigen feilen fiftcfic g-feden tute 1556. an //biefe Salften beitflicj; feiert tviil. 8?ep ben 

„anbern mie 1538- >de 1515. unb t»ie 1518. „dei>&a6ern geben biefe Safjlen berglei$rn 
„unb maß bcrgleicfKn SSeraiiDcrnngen mehr „^apilionen einen fonberlicben 9Bevtf)/ benn 
„finb, hier aber evfcf;eint bie 3a{)l 1556. ,/ic be«tlic|)cr fte firi& jeigen, ie beber acb< 
,/unD jnm Unglutf/ treil icb bep Slußferti» „fen fie foldje/ twei) bet; ben mcifien muft 
„gung ber glatte/ eben nit^t an folc^e ge* „bie (Sinbilbungeiraft biefelben erß beut» 
„öa^t/ rerfebrt; tvie man beim aüejeit ben „lieb machen. 
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ätn, tfl ber Staunt gdnjüd) fret; unb mit nt'djtS tpeiter gefüllt. Jg»t'er jle|)ett 
klugen bet) ben folgenden litten. 

©rlpeblidje Sßattetdten ftnb bet) btefem 3rof9ffl^4t 9ar m^f borfjanben. 
SMoö S3erfd)iebenheit ber 0r6fe, ein mef>r bunfel ober gellerer ©vttnb, ffemece 

ober fldrfer verbreitete glecfen ; baß i|i es aUeö, n>aS id) bet) S3ergfeid;uitg 

einer betrdd)tlid)en 2lnjahf berfelben bemerft. 9Jief)t fjaben unfere ©ntomolo* 

gen biötjero aud) nid;t gefunben. 

©en ©efrfpfecfjteunterfcfjetb fyat bie Statur burd) folgenbe '■Blerfmaafe 
beö ©olorlts fettntltd) gemad)t. ©te britte Jtgur ber fiebiefjenben Safel fiellt 
bas SJtdnnigen Por. 2(n betn SBeibgen ftnb bie Jlugel metir ins lange ge« 
ftreeft. ©effen ©runbfarbe iff ettpaS tiefer unb bunfter gemifdpt. ©t'e 
fdjtparjen Segnungen fallen tnS breiter gezogene aus. ©aS ©tune an betn 
SKänntgen, tfl bet) bem anberen ©efcbled)t, ins g-rifdje unb -Sjotje getrieben, 
©te ©tlberfieefe ftnb Pon einem lebhafteren ©lanj. ©ine Jigur bejfelben n>üc* 
be tpas itberflüffigeS fepn, ba üBorte fefjon aufs aller$u(dttglid)f}e finb. 

geit unb Ott/ f>at ber P. Aglaia mit bem Porhergehenben in allen ge* 
mein. Stur tottb er etwas feltner, bas aber gletd)falls bloS in manchen ©rb« 
ffridpen gefunben. "Me gemdfigte ©egeuben unfrreS SIBelrtheils br ngen berufet* 
ben i)troor. 3?erc ieped)tn h^t ilm nod) tenfeitS ber .Ocfa d) bet) Chiron in 
tpalbtgten ©egettben unter ben ^roepfaltern Oenone, Rumina, Panope unb 
Leucathoe gefunben. Stur beflfen Skupe iff feiten, ©urd) SUfeln ijt unä bie 
erde übbtlbung pott berfelben mttgetfjeilt tporben, er befam fie pon Jranffurt ge* 
fdjid't, ohne bie bepgelegt getpefenett QMdtter, auf meldter mau fie ang-’rojfen; 
5U fennen. Steuere ©ntbeefungen Petftd)ern uns, baft ihre Jutterpflanje b) bie 
Viola tricolor, baö fogenannte jpunbspetlgen tfh ©ie nimmt aber, aletdt ber 
Staupe bes Porlpergehenben ^aptlio, mit anbern ©attuttgen btefes ^ffattjenge* 
fd)led;tes Porlteb. 3hre Sdnge betragt Insgemein anberthalb ©ie lebt 
einfam. 3m Griechen ffl fie Pie! hurtiger als es ähnliche ftnb. MeS anbere 
legt bie Jigur felbRen por Jlugen. 3hr« fcben &ifj nd)t, langft bem Körper 
hin beftnblidpe glecfen, jeidjnen fie Pon benen t|>c gleid;enben/ auf bas Äemtf* 

a) £ep<cf)l’n£> 2ag6ud) I. 2h- pag 4-. au$ btefem ©runb/ bie ^unbSöeildenfalfer* 
Staupe, fabr. Entom. 1. c. hab. in Viola 

b) S. N. Tom. II. 1. c. Aglaia. hab. in europae. Jjerr P.©0^e Reifet Oiefen 3iocp» 
Viola tricolore. Sie £errn -Scrfa&cr beS faltet/ ben 23iolen»ogel IX. @t. pag. 35, 
Söcrjeichntf ber Wiener Äd)mett. nennen (te 



23* ©efd;(d;f/ 

li$(fe ou$. £itr aber will ein ©rudfefdet in bem ©pjfem, eine Sßetbeffe» 
rung fjaben a), 

Tlufer bem 6efonberen SSau, ift an bet €fjrpfaltbe hon Sftafucfriebm 
tltcf)t$ merfroütbtges weiter. @ie ift fefrr flatf gcfct?meiff. ©egen bte @pt* 

£e ragen an if>r einige SEBarjgen fjercor. ©te purpurrotfje garbe berfefben, 

£at im leben nod; einigen ©lanj. ‘■Oian wirb nidjtö an if>r von bem fonft 
metalifarbigen fünften gewafjr. @ie fjdngt ftd; wie aiie ‘ äfintidje auf. Sn* 

nerfjalb toierjefien 'Sagen ifi ber ßwe^falüer jur getfigung metflenö gefomme». 

©en fftamen Aglaia fjat eine ©racie efiebefien gefufjrf, 

©ec un& bterjigffe europötfc^e Sagfdjmefferting» 

P. N. Ph. A D I P P E. 

©CI* mittlere ^etlenmuttertoOgeL Moyeii Papillon nacre. De 
perlemour Kappel. 

Tab. XVIII. Fig. i. Ser möitulidje ©cbmetterltng Dort 6eeben ©eitert. 

1,1 nn, S. N. Ed. XII. Sp. 2i2. P. N. alis dentatis luteis nigro maculatis: Subtus 

maculis XXIII. argenteis. ÜJfit gejdbnten gelben fdjroarjgeflerFten gliigeln / unb 
auf ber Untevfeite ber £interfhlgel mit brep utrb jiranjig ©illwfleden, nebfl ei» 
ner Ütcifje augcnformiger Sieden gegen ben 9e«nb. Ed. X. Sp. 2x2. Faun. Suec. 
1066. ed. nou. 

Sfttallerd Sftat. Sp(l. V. Sb. pag. 620. Sp. 2X2. P. Adippe. ©ie glecFcnreibe. 
kabricii Entom. pag. 5x7. Sp. 313. Adippe. P. N. P. alis dentatis fuluis&c.&c. 

Söepjeiclniif? ber ©c&mefterliuge ber Wiener ©egenb pag. 177. nr. 3. P. Adippe. ©er 
SOfet’jöcilc&enfalfer. (Viola odorata.) 

guefii SBerjeidjnili ber ©c&iueij. Snf. nr. 588. P. Adippe. 

scopoli Entom. carn. pag. 162. 

poda Muf. graec. P. Berecynthia. 

mvllek favn. fridr. pag. 3g. nr. 329. zoolog. Dan. prodrom. pag. 113. 
nr. 1308. 

onomat. hist, nat P. 6. pag. iir. 

Sftafurforfdier VI et. pag. 12.nr.5x. jjerrtttwnSvOttemburgi? QtomcrFungen dbcr bie 
$ufnagelifcf)en Tabellen. 

pjetivkhi Oper. Tom. II. P. britan. Tab. III. fig. g. 6. In tliis the fpots aboue are larger 

than tlre next, (P.Aglaia.) and below the ground between the Spots pale. (©0$ 
■SKdtmcfjen.) adki. 

■a) S. N. 1. c. &ei£f CS’ Lama nigra vtrin- 9Iec{jt bafdr gefegt: Larua folitaria, fpino- 
qne punftis x Nigris. (£$ füllte tt)P&l la, atra, maculis quadratis lateralibus 

rubris Reifen. S)tXX ^abvicillö bat mit Ferrugineis. 
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Ad:miR ae Inf. Tab. XIX. De Penfeen rups. Sie S'Pr mit fjalb gefdjlojyenett 

gluocln, ttnb Die Staupe, auf einem 3®fi3 öet Viola tricolor. 

dEgeer Mem. Tom. I. P. II. pag. 193. Tab. T. fig. 8* 9- ®er ©cjjmefferling. 

6. 7. Sfaupe unö SfH’pfaltöe. Papiilion a ailes dentele'es d’uti jaune d’oere 

avec des-taches noires, dont ies inferieures Pont jaunes verdätres en def- 

fous avec 27 tacbes argentees & quelques taches roufles. Moym Papillon 

nacre. (Adippe Lin. mas, Niobe Lin. fern.) pag. 195. Chenille epineufe 

de foye avec wie fuite de petites taches noires le long du dos, & a epi- 

nes grifes. Ueberfefmng II SSanbeg I Quartal pag. 137. 
Sebae Thefaur. Tom. IV. Tab. 6r. Fig. o. 3. 0.4. Set’ ©cfjmetterling fig. 1.2. 

DIaupe tml> <?&rpffl[i£>e pag. 71. Papillio Margaritaceus maior. Index pag, 27. 
P. Margaritaceus Nymphal. phal. Aglaia. De Perlemour Kappel. 

Unfet P. Adippe nimmt ft cf) mitteffl feinet bier ftfbeufarbigen fünfte toott 

feem borf)<tgef)enben ©djmetterling, fo wie non ben übrigen auö, ©ie ffe* 

Ijen jwifcfjen jwo toon gleichen Metall gejogenen Stuben, wefdje auö f 
etnanber berüfirenben fünften jufammen gefegt ftitb. «Sie übrigen üfbwci* 
jungen tv>elct>c man noch nufer biefem an lf>m bemerft , mürben fcf;ott 
auä ihm eine befonbere ©pecieg machen. <?r mag emg btefer tlrfache 

für baö @t)ffem eine £>enfmürbtgfett fepn. ©r fjat jugleid) «bei* bag Um 

gtuef gehabt, nur ned; fef>r Diel Sßerroirntngen in bciffefbe aufgenommen ju 

werben. 9)can fjat iijn 6alb für SSarietat, halb feine Zeichnung nur für 

SQterfmaal beö 0efcf)l«d)tg, ober fonft eine beträchtliche 7fbmeid)ung gehalten. 

3d) trage in ber möglichen Äürje biefe Errungen tmt. jjerr ©eoffrot fjat 

ben P. Aglaia , für unfere Adippe gehalten. 0g führt btefer ©elefjrte unter 

erfferem Siamcn eine $igur beg 2ibmiral$ an, wo aber Staupe, €f;rpfaitbe 
unb galtet gegenwärtige Adippe auf bag unwiöerfpred)Ud;ffe jeigen. tOlan 
teift jwat auf ber etttrten ^afef, ben gwepfalter Aglaia fn ftgenber ©fei* 
lung ebenfalig an, er ift aber blog ba^ ben llnfcrfd;etb beeber ^>apütotten ju 
jeigen. 0r mad;t bag jQauptffucf ber Slafel, auf weld)eg bie Sejiehuttg 

ge(d;ef>en, nicf)t aug a), Sie ©ebaifd;en 3eicf)niingen {Men gegenwärtigen 

a) Admiral 1. c. pag. 15. __ «Men 

vind in Sommigen de Paarmcere Vlak- 

ken Zeer veel te verfcbillen, daarom 

heb ik erook een Zodanige by gete- 

kertd. De Vlakken van decze zyn Zon- 

der zwarte omtrekken en de donkere 

Vlakken, die rondotn veele der Perle- 

.meeren legger, zyn groenagtig en verf- 

melten in een bleek okeragtige grond. „ 

D. i. 50?an ftnbct bet) einigen bie spcrlenmttf* 
terflecfen am nicleg »erfc&ieöen ttuö au* Die» 
fer Urfaclje habe ich einen non tiefer 2lrt 
mit bepgejeiefmef. Jgiicr haben nemlic& Die 
Sieden (eg ift non ben jilberglanjenben Die 
Siebe) feine febtravse S'infajfuttg unö jene 
bnnfiere Sieden, trelcbe Die^erlemmifferfav» 
bige umgeben, finb gvnnlid), »nb rerlirbren 
(ich in einem bttnfien oeferfavbigen (Sriitiö. 

© g 
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P. Adippe auf baö rtc^tCgfte bot, in bem Gegiftet: n?ir& et jum P. Aglaia 
gemacf)t. $oba giebt unferem Swepfalter toollenbs einen eigenen Stamen, 
unb macht aus if>m ben P. Perecynthia in feinem Siegifhr. Sei) bem Äerm 
Secgcaff) ©copolt ä) wirb berfelbe für eine Sßarietat bes Aglaia gehalten. 
£err ©egeec {jatte ben P. Adippe, aus einer einseinen «Haupe gejegen. Er¬ 
füllt ifm nach allen feinen 93erwanblungen auf bas beutlichfte vor, unb ba 
foll ber gwepfalter Niobe bejfen 9Beibd;en fetin. 3n ber ^a&rictfcfjen Ento* 
Biologie b), wirb fiel) auf bie Ein unb feefoigfie ^afef ber Tl&bilbungen beS 
^errn «Kat^ ©d)aferS bezogen. Es fft an bent citirten Ort a6er nichts bon 
einer Adjppe tootfmnben. SSenn es für ©d;dfer, ©eba fu'efe, fo träfe bie 
Stummer ber £afel auf bas ricfjttgfk ein. 

Srrungen genug! aus benen uns enblirf) ber Jleif? ueuerer Entomologen 
geholfen. Sperr Don Siottemburg c), f>at bas 93erwovrene biefer brep $api* 
Tionen, Aglaia, Adippe unb Niobe, auf bas bunbigfte auseinanber gefegt. 
®utd) bieiperren Serfaffer bes S3erjei<f)mffes ber SBiener ©djmefterltnge d), burd) 
#«trn ©djrofers fo bertoielfdltigten Jieifi, ftnb wir enb(id) ins «Heine gefommen. 

503irflid;/ bie gwepfalfet Aglaia unb Adippe, ftnb me£r als man es Tin. 
fangs meinte betrieben. ®em ieffeten ftnb auf ber Unterfette ber hinter» 
ffugel bie äugigen glecfen swifchen ben jwepen Sinben $u einem unberdn. 
berlid;en SDlerftnaal gegeben. Ec f>at nie etwas bon ienem filberfdrbigeu 
©run, welches bem P. Aglaia wefentlid; ijt. 3n bemfelben fielen jwen unb 
jwanjig einen '■Dletaliglans fjabmbe glecfen. ©{eben berfelben fiuben fiel; au 
bem unteren Sianb. Tlus anberen fiebert ifj bie £auptbinbe jufammengefefit. 
Tickte bifj Steune finb auf ber .Oberfläche bes Jlugels gegen ben jförper je?* 

fireut. £etr 2>egeet £af jwar bereu fieben unb jmanjig gejeljit. Er rechnet, 
aber bie äugigen fünfte barju. Stod; $at ber P. Adippe auf ber Oberfla. 
^e ber $lugel, bie fo ffarf fd;u>arsen geichuungen nicht. 2)er aus Siau. 

а) Scop. Ent. carn. l.c. p.iör. Aglaia. 
,P.Cydippe (Adippe) Lin. Faun. Suec. 

,2. io66. paulo minor, alas pofticas 
,fubtus paleaceas, & maculas fature 
,corticinas 4 - 5. inter duas pollicas feries 

,argentearnm locatas habet, quarum tres 

,argenteum punftum in medio gerunt. 

б) f abr. Entom.l.c.Adippe. schaef. 

Icon. Tab. 61. Simillimus Aglaiae, at 

fubtus ordo punftorum ferrugineormxi 
plerisque pupilla argentea. 

0 Stdfurf. VI @£ucF 2InmerF. ju 6en 
$ufnagdifcj)en Sabellen pag. 12. ; 

d) 3n 6er oßnngefuhrfen ltcBcrfcAung 6er 
Segeerifchen 2i&banDl. 6er ©efc&ic&fe 6er 
Snfdtcn Sltunevf. pag. 137- feT 



P. N. PH. Adippe. mittku ^etfetimufferöogeL 23$ 

tenformigtn ©tucfen äufammengefe^te ©aunt/ an bem ftanbe ber giugef, 

wirb eben fo an tf)m niemanden gefunben. ©taff beffen jmb feine hinten ba. 

"Mud) Anfänger ber ©nfomoiogte werben f>tee nie mcf>t Verwirrungen ma* 

d;en. 3t)te Stnneifdje ©fmrafterifttf f>af baju nod) alles auf baß toolU 

ffanbigfte auseinanbet gefegt d). 

Visfjet F>at man nod) feine Tibanbenmg bon biefem Raiter gefunben/ 
weld)e ©ptelart genennt ju werben fcerbtenf. Vfos bt'e filberartigen Jlecfen 
finb an mandjen bfaffer gefärbt. @ie befielen ju feiten aus einem bleichen 
©eib ofme Detail. SDie filberglanjenben ^Pupillen in ben Tiugen fefjlcit 
bisweilen. Von biefen fiefit man nocp/ bafi ©jrempfare oft ein ^aat mept 
ober weniger fjaben. 

Tluct) btefer ^aptito wirb ju eben bet 3«tt/ bne bCe botpergepettbett / 

fm $repen gefunben. Sfiut fommt berfeibe Pep uns etwas feltettet/ unb wie 

td) immer bemerft/ fpater als in bem Sultus bor. VMe ^ierr ®egeer be* 
ricptet/ tft et in ©cpwebeit borjugltd; gemein/ in teutfdjlanb aber nur art 
einigen £>rten 

3)te ^ibbifbung beS SBeibigenS, ift auf ber brep unb bierjigflen “Jafef 

jfig. 2- nacpgepoplt worben b)> 3d) fann biefen g^epfaiter mit guberleifdg» 

feit bafur erfiaren. 9)Mne Veobad;fungett waren mir hierüber nicpt Unwt« 

berfpredjlid) genug; td) erfuhr aber/ nad) eingejogenen Sftacpncpten, ba£ ber« 

fcptebene Äenner, unter benen td; ben £>errn *Poftmeiiter Uf in ©oburg, als 

einen fcpafbarett Jteunb unb fef)t erfahrnen ©ntomologett/ mir bie ©pte ge* 

a) S. N. 1. c. Adippe. Nota. In alis 

pofticis fubtus, inter ordinem penulti- 

mum & vltimum, macularum argentea- 

rum, eft ordo e maculis ferrugineis, qua- 

ratn plerasque, centro feu punfto argen- 

teo notantur, qui ordo in Aglaia omnino 

deficit, cui inreliquis fimillimus. fjtt brr 

Faun. Suec. finb bie SDferfmaaic nod) aus» 
füprlidjer angegeben. Simillimus omnino 

P. Aglaise in pagina fuperiore, at Alse 

pofticse fubtus maculis circiter 6. argen, 

teis fparfis; dein quafi fafcia ex 7. ma- 

cülis argenteis; demum quafi fafcia ex 

maculis rotundis, rubro ferrugineis 6. f. 7. 

quarum 2.4.5. pro pupilla puuftumargen- 

teum habent; vltimo ad marginem pofti- 

cum maculse argentese feptem. bellt 
S. N. bat £err »on finrte bemerft, bajj in 

ber Faun. Suec. furCydippe; Adippe ja 

Iefen/ weil er|ieren SRamett fcpott ein au$* 
tänbifcper ipapilion paf. 

b) üjcp habe Pier meine gefer um Sßer* 
Bejferung eine« SrrtputnS ju bitten. 21u{ 
ber 26 Safel ober Suppl. II. fig. i|I ein 
©cpmetferling unter bem Slamcn Adippe 

foem. gemaplt. €tgcnflid) gep&rf biefertln* 
ferfcpeib piepet/ horten follte (lepen Niobe 

(mas) varietas. (ES ifi biefer Srocpfaltet 
eine eigene 21rf/ unb miroon ipmbaSSBei&t» 
ge« nocp nicpt ju ©eficpfe gefommen, 

© g 2 
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be ju turnten / auf gleiche Sffietfe ben @efcl)led)tsunterfcf)eib bemerft. 55a§ 
SBeibtgett oon bem P. Adippe fiat olfo gegen bas anbere ©efd|led;t mein: 

Verlängerte Jlügef. ©efien ©runbfarbe fallt ins ungletd; bunflere aus. 
'HUe 5lecfen fmb grofer / , bie filberfdtbjgen aud; toon einem jMrferctn 

©lanj, felbft ber ©runb auf ben fte Welpen, aus einer tieferen Jarbe gemtfdjf. 

Stß ju btefem Unterfd;eib olfo fiat gegenwärtiger gwetjfalcer, mit bem 

P.Paphia, unb Aglam, altes gemein. 

©eine SRaupe würbe burcf) Tfbmirat am erßen entbecFt. £Bit fiaben m 

beffen SfBecfe babott eine unillumintrte $tgur. £ierr 2)egeer fanb fte nur ein 

einjigesmaf. 3d) f>abc biefeö ©lud nod; nid)t getpabt, id) bin alfo oufer 

©taub, eine Ulbbilbung mit g-arben von berfelben ju geben. -$an wirb 
ntd;t erwarten / (Eopten von einem fd;warjen Tupfer ju nefnnen, unb nad) 53c* 
fd;reibungeu bie 3c*d)nung mit garben ju belegen. ©o!d;e Unternefimun* 
gen fonnen ber Statur ofinmogticl) etwas funlmtglid) gleidjfommenbes geben. 

3bod; wirb biefer Abgang fiter ntd)t fonbcrftd; groß. SBtr fiaben an ben 

twrfiergefienbctt 3lüei)faitern afinlicße Staupen/ unb bas Ulbweidjenbe laßt ftd> 

fef>r wofit burcß Sßorte ergdnjen. ©ie fiat ©ornett/ unb fomtrtt fitertnnett 

ben fdjon befd;riebenett tu ifirem Sau unb ber ©rofe nad; gletd;. Sfire gar* 
be iß fielt jjafetnußbraun. Tfuf btefen ©tunb ftcfien buntlere, in ben mtttle* 
ren SUngen aber, etwas fieltere Süornen. ^wifdjen jebett ©infdjnitt ber SRitt* 
ge, tangß an ber ©eite, ßnben ftcf? uttgleidpe, fdjarfe ©treifen, nadift wef» 
dien etwas getblidie fomnteit. ©o fiat 'Jtbniirat bie faroe bes P. Adippe 

befeßrteben a). ®te Äennjetdjen/ weld;e ÜDegeet angiebt, ßimnten genau mit 

btefen jufammen b). 0c fanb fte itt bcmSumuS, wo felbtge tfirer Süetwaub» 

ö) 2tm angefilbrfen Ort pag. 15. De Pen- 

feen rups — “De Raps is als ligt Hazen- 

„oote kleur. De Dornen zyn wat blee- 

,,ker, de rtiiddellyn wat geelagtig, en 

„tufehen de Inkervingen der Leden zyn 

„körte zwarte ongelyke ftreepies, mit 

„Witte na den geelen hellenbe, dar tu- 

,,fchen. 0. t. Sie Diaupe pat eine belle 

SRufbraune garbe. ©ie ©ornett finb etwas 

bunflcr, bie in ber SMltte aber mehr gelb* 

lieb unb jwifeben ieben Smfcbnitten eines 

SKingeS/ langß ber «eite, $eigen fidt) jnbee< 

ben «eiten/ ungleiche farje Streifen tum 

fibwatjer garb, unb an btefen liegen gelbe/ 
welche mebr ins weife fallen, 

b') De Geer. Mem, 1. c. pag. 196. Elle 

eft de Ja Graudeur niediocre, ou de la 

Grandeur, qui donne le Papi!Ion Admiral 

(Atalsnta Lin.) eile a feize pattes, comme 

toutes les chenilles epineufes Sa couleur 

eft entierement d'un gris couleur de foye , 

d’un gris tirant un peu für la couleur de 

chair, les epines font d’une couleur, ua 

peu plus claire, que celle du corp. Tout 

le long du dos melle a une Suite de taches 
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tung Bereife fefjc nafie gctvefcrt» fÖejict et fwf f,e *’-n wtftfercr» Tllfer auf 
ber Viola tricolor an c). ©r hat fte bet) biefem gutter aucf) jur SBerroanb* 
Jung gebracht. £tec Tpat fte alles mit ben borf)etgef)enben Wirten gemellt, 
biß auf bas 3(uf)angeti an ber ©pife, um tu eine fenfrecßte fage ju fommen, 
bod) tvarb bön Tlbmtcaf ein befdubecer Umftanb au iftc bemerff. feie furfjr 
§u ifjcec @tcfiecl)etü nicf;t mtc einen befonbem ört, fonbern baut fiel) nocl> 
aus ben Materialien welche tn ber 92af>e ju ftaben unb bte bott tf)r burc^ 
ein ©efpintifte jufammen gefugt werben, eine ©attung bott ©el;auS, um be* 
ßo berwalpttec 511 liegen d). 5Die *Puppe felbfl fommt jener bon ben P. Ata- 
lanta gleich, tnbem fte baS ©cfige becfelbigen fjat. 3)ocf) unterfcf;etbet fte 
ftd) bott btefec burd; ihre golbglanjenben ©pifjen. binnen swet) bif; hier 
unb $n>anstg 'tagen, unb biefj gegen 

gjroeijfaltec enthüllt. 

noires, plasees a l’orlgine de chaque, & 

ces taclies, önt aü milieu un point, d’un 

blanc fale. Sur les cotes des anneaux, 

il y a de petits traits Jioitres. Les anne¬ 

aux du milieu du corp depuis le quatrieme, 

jufqu au pnzieme, ontchacun fix epines, 

garnies de beaucoup de poils ou de po- 

intes fines, tout a l’entour; le premier 

anneaux n’a en deffusque deux epities, qui 

font dirigees & comme couchees en avant; 

le fecohd. Je troifieme & le doZuieme 

anneau ont chgcun quatre epines. Les 

pattes ecallieufes, font d’un brun jauna- 

tre ou d’un jaune d’oere obfeur. ©tehe 

Äerrn ipaß. ©öfsenß Ueberfeijung pag. 139. 

WO Da$ gris de couliur de foye Durch 2(> 
berfarbgran, überfein wirD. 

c) 111,1 S. N. Tom. II. gen. 1007. 

Viola Sp. 15. tricolor. ©repfaltigfeitShlum* 

Irin, ©tiefmnffevlcm Penfee, wo»on$U)rm* 

pgi Der Dtnupe Den Sttamcn gegeben. 

d) Om te veränderen hegt zy haasan 

© 

bte Mitte bes Sutiius, f>at fiel) ber 

deftaart, gelylc de groobe Aurella plaatä 

maakt, met Spinfel tufchen eenjge Bla¬ 

deren en Takjes vande Hey, ofeenige 

ondere Gewaffen dieze omtrent haare 

vindt, om in befclliet, eh een metaal 

Groene Pop \vord, verfurd zynde met 

twee ryen fterk glinfterende goude Pun* 

ten, dewelke iets naar het groene hellen &C. 

i). i. Um Die 23erwanDlung anjugeljen f bc* 

»eßigt fie ßch wie Die grafe Aurelia (Die3tau< 
pe DeS P. Polyehloros) an ihrem unterßen 

£(jeil/ Doch mit Dem UnterfchefD, Daß fie 
ßcj) erfl einen ©dju(5 fertiget, in Deut de eint* 
ge Blatter, Heine SKcißgen »om Dilrren ©ratf, 

öDer anDercn ©eroächfen , Die fie in ihrer 3?a» 
heßnDet, mit ihrem ©efpinnße »erhinDet, mit 
Darinnen »ernährt jn fei;n. 3n Diefcut wtrD 

fteju einer Metallgrdnen <5Br|>faltDe/ in Dem 
fte Die ijaut ahlegf, unD an Dem unterßen 

Shril 6e»eßigt h^ngt. 6tc iß mit einer 
Steihe ßarf gldnjenDer golDenen ©pifjen ge< 

Jiert, welche etwas mehr ins grunli^e 

fallen. ; 

3 



238 erffeS ©efcjtfec^/ $a9fcf)meftolinge. 

©ec fi'eben uni) »ierjigfie europätföe $agfcf>meffer(mg, 

P. N. Ph. LATHONIA. 

©er ffeinere ^erlenmuttewogef* ie petit imu. u&t su- 
uer Spotted Fritillary. 

Tab.XViH. fig.2. ©er ©djmerterling »o« betben ©eittH. ®ie Staupe hebß ber <£&C9faItde 
fl« einem Steeig ber Sipareette. 

t, 1 nn. S. N. Ed.XII. Sp. 213. P.N. alis dentatis lüteis nigro-tnaculatis, fubtus roa- 
culis XXXVII. argenteis. STOif gejn&ten 0el&en, fcjwarjgefletften unö 37 fib 
fernen Sieden, gcjeic&nefen gitlgeln. Ed. X. Sp. i4r. Fauna Suec. 731. edi6. 
nou. 1068 

SPlUÜerö 3tat. ©pflem pag. 621. Sp. 213. P. Lathonia. ©er sperlenmufterrogeL 
fabricii Entomol. pag. 517. Lathonia. P. N. P. Hin. 6(mr- 
kau Hift. Inf. pag. iao. nr. 6. Papilio Rigenfis aureus minor, maculis argenteig 

fubtus perbelle notatus. 

ükofkroi Hifi, des Inf. Tom. II. pag. 43. nr.xo. Papilio alis dentatis fuluis &c. 
Hin* (thflf. Le petit nacre. Long. ioLignes, Larg. 2 pouces. 

Sßerseicbmfj ber Schmetterlinge t>er SSiener 6>egenö pag. 177. nr. P. Lathonia. ©er 
Ölcferceilenfalter. (Violas tricoloris.) 

$ufna0e($ Tabellen ©cd. SCfagasin II >8. I@f. pag. 64. nr. XV. P. Lathonia. ©er 
«perienmutterpogel. ©raniengelb mit fcfwarjen Sieden, unten @elb. ©er Ober, 
flöget mit 7- her Unterflugei mit 21 filbernen Slccfcn. Siaupe. hellbraun, fcjjroarj 
gefledt, öurnic&t. Hebt (infam. 3m ^tiniuö unö Julius, ©er papilio« im 3m 
liuö unö 3Iugu(tul Srooter @röfe. Jjäufig. ^ 

$Ü<fli Sc&iueij. 3nf. nr.589. ©er Heine SjJertcmmiffcrPoget. P. Lathonia. 
(^laDbad;9 Satal. SKfalift&er 3»f. ©er oröinare Heine Sperlenmuttemgel. tyt. 12fr. 

UvÖfdifcl;e 3nfeften 35ct. III pag. 62. Tab. 10. fig. 1 4. ©r ,n Drr 
gel erfien Staffe ge&ürige, bellbraune, fc&roarjgefledte ©ornenraupe, mit bein 
roeifen üüüdenflveif ic. 

SCHAsrekr leon. Inf« Ratisb. Tab. 143. lig. 1. 2. Pap. hexap, alis integris 
nonus. 

tiXiVERi Oper. Tom. II. Pap. britan. Tab. III. fig. 23.24. Pap. Fritillaria 
minor» maculis argenteis fubtus perbelle notata. LelTer Siluer-Spotted or 
Riga Fritillary. mvs. nr. 520. 

sebae Thef. Tom. IV. Tab. 1. fig. H. 3. 4. 
hoeenagel Icon. Inf. Tab. xi. fig. n. 
Robert Icon. Inf. Tab. 12. 

MKRiA» Europ. Inf. Tab. 157. 
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$ajt tft cö btefcr groepfalter aUetn, welcl;cr in bem ©qfiem nod) ferne 
SBerwirrung gemacht. Sie Stenge feiner jtlbernen ftfecfen, btefer tyre Sage, 
unb bie ©rofe felbft jeicbnete iTm $u fef)r bon bcu übrigen ©accungen aus. 
©r hat fieben unb bretjfig metallifd; glanjenbe Jlecfen^ auf ber Hälfte 
feiner Jlugel. @ie finb ein wefentlicheö »Dierfmaal für ihn/ fte werben^ bot» 
Kennern folgenbertnaffcn gejehlt. ©iebett berfelben fielen an ber <S?pi^e 
ber Unter feite ber 93orberfTugel. Qiuf ber Unter jfact;e bet ^interen(fügef 
an bem Staub, fiuben ftch eben fo tief, ©(eich nach biefen fommt eine 
SHeifje/ bon fieben augenformigen glecFen/ ober eben fo Diel filberne Pupillen 
finb mit einer braunen ©infajfung umgeben, ©iebett 9Jiacfelu Pon betracht» 
liehet ©rofe fl^fjcn in bem mittlerem Staunt. 2(n bem tmtern 9\anb, ftrrbert 
fid; jmep Ünien bott ntetaüifcl;en ©lanj. 3wifd)en liefen 2luSiietungen allen- 
fielen fieben fleittere fünfte ^in unb rotebet jerfireut a). Tluf fold;e Tict ifl 

boüfommen richtig gejef)(t. 

Ste 2Raturgefd)fd)te btefeS gtoegfalfers hat betfcfn'ebene fucf'en. Äaum tfi 
noch biejutterpfianse hinlänglich entbeeft. SteSiaupe f>alt fich Perborgen/ unb 

fommt nur/ wenn fie iftrer Sßerroanblung naf»e ift, unb baju einen fidjeren 

£lrtfud)t, uns $u ©eftd;tr wir treffen fetbige bähet meift auf ganj anberen 

«pflan^eit ati/ als bie. fte vritflich geniest. Sie bon Kofeln ge|eid;ttete Slaupe 

mürbe auf bem milben Sftttterfpotn gefunben unb foiite ftch bon biefet s))f(an$e er» 

nähren. Sch hflbe fie cinfi: auf ber©fparcette b) artgetroffeit. ®ie nahm auch ein 

paar 'Sage mit biefern $utter borlieb/ berwanbelte fid; aber ju halb nad;herO/ als 

bafj es foiite angegangen feptt, biefes ©eroadtS für tht §utter mit ®ewtfth<i£ 

Su halten. ©s tft waf)rfd;einltd;, baft fie fich wie bie Farben beS P. Paphia, 

ß) lin. S. N. 1. c. alse maculis argen¬ 

teis, primorum 7. pofticarum 21. Faun. 

Suec. 1. c. Defcr. alse omnes fupra ful- 

uae maculis pun&iformibus multis, diftin- 

ftis nigris. Alse maiores fubtus lutese , 

multis maculis f. punftis nigris; verfus 

apices notatae punftis 7. argenteis, quo- 

rum tria majora funt. Alse fecundariae 

fubtus habent maculas argenteas plures 

quarutn 19. maiores, 11. vero minores, 

feu potius punfta funt; nam verfus mar- 

ginem pofteriorem feptem maculse argentese 

fubouatas; intra has feptem punfta argentea; 

verfus marginem interiorem alse, duse li- 

nese argentese, praeter has in difco fe¬ 

ptem maculse maiores argentese, exceptis 

minoribus reliquis. ■ 

b~) S. N. Tom. TI. pag. 495. Gen. 887* 

Hedyfarum Sp 42. Onobrychis. SürFifchet 

Älec. ©ieterich^ ©a bie» 
fe Spflansc nicht einheumfeh / ob fcf;on Durch 
ihren Slnbau für Die Santmrt&fc&aft häufig 
genug ifi, fo mag fte wohl nicht DflS tifltürli» 
ehe Sutter i>c$ P. Lathonia fepn. 
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Aglaia, unb Adippe ton einer ©attung ber IBtoie ernährt c). 5)?at» hat fle 
nod; nid)t oft, ober melfl im ©eptember gefunben. £u j^ttr ©ntnbforbe, 
f>at fi'e ein ins ©efbe etwas fallenöes 53raun. 3eber Sling {ft m(t fed;S 

SDottten befeft, an bem ©rften unb ieftett aber, fielen berfelben nur Pier, 

©ie finb furj, fptftg, unb mit faum (i'djtboren 0tebenfproffen ober jjdrger» 
befeft, unb ocferfdrbig, fo wie bie $üffe berfelben. lieber ben SlücFen siefjt 

fiel) ein ins weißliche fadenber ©treif. 2(n ben ©eiten bes Körpers f;in fte* 

fien in jebern 0ltng ein paar fefpoorje glecfen. ©ie jtnb an ©rofe perfekte» 

ben, unb ber gegen bie $üjfe Heiner, ob beebe gleicf) foum als fieftbare 

fünfte erfdjeitten. ®er ©ang ber 0»aupe felbft »fl trag, alle tfre ISewe» 

gungen faden ins fangfame aus. @ie bleibt aus biefem 0laturtrieb Perbor* 

gen, unb bringt fiel; wie ber ftattle oft in ber moralifcfen Sffielt baburcl; am 
glucHid)ften fort. 

©o befonber bie ©frpfafibe gebaut »ft, fo wenig laßt lief; Pon berfelbigen 

fagen. £>as Sßor&erfjjcU, bet 5?opf unb bie $lugelfc&eiben, finb föwdtj. 

lid) gefireift. 21n bem übrigen $eib, jieft bte Jarbe auf ein oderartiges 

Sraun. lieber bie 93ittte lauft ein breiter ©trief) Pon weißlicher garbe. ©ie 

»jt nod) mit betriebenen Siethen Heiner knöpfen unb ©pjfen, welche tbeils 
etwas golb, tfjeils etwas filberglanjenbes faben, auf ber £>berfldd;e befeft. 
Sinnen Pierjefen Sagen, fommt gemeiniglich aus »fr ber gwepfalter fetPor. 

liefet »ft faft in allen ©egenben unferes 9BelttfeUs ju £>aus. Qu bem 
Julius unb Ttuguft trift man itjn am gewofnlicffien an. ©r wirb md)t min* 
ber nod) in bem duferften ©paftaft gefunben. ©s bringen il;n aber bte Jruf > 

lings 9J?onatf>e gleichfalls l;etPor6). £err Pott finite berichtet uns, baft er 

fid) um Upfal in bem 3afr 1758- mit bem Anfang ber wärmeren Sage 

duferft fdtifig gejeigf. 93on folcfen bermaffen halb fommettben $al* 

tern, finb mm bte erft in bem ©eptember angetroffenen Raupen, auf baö 

gewijfefie nicf)t. SBier SBocfen finb baS f)6d)(?e ‘2flter, weld;eS ©djmetterlinge 

erreid)en. 0lad) oder 3Bal)rfcf)etntid;fett, geft eine gehoppelte Beugung bet) 

biefer ©attung in ben wärmeren DJlonatfen Por. £>t'e ©pdtftnge geben bte in 

bem noct) aufitojfenbe Raupen. ©pielarten finb Pon biefem .^)aptlio 

gar 

, c) 6p(1cm.-SSerKtcbniß ber ©c&mefferlitige b) S. N. Ed. XII. 1.«. hab. in Europa 
ber SBienet’ Öc^enD, am angeführten Ort, frequentiffima in Vpfalice 175S« vere 
wo ber ‘Papilio, jebod) ofme wettere <£rorfe< primo. 
rung, bett 3lamett ber 5Uferoiolenfalter be» 
fommt. 
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gar nicht befannt. &efro aujfaüenber jtnb einzelne ©rempfare in Tlbfi'cfjt auf 

bie ©rofe betrieben, ®er oon mit gezeichnete/ gehört unter bte ton ber 

erften örbnung lange nod) nicl)f. 3id) |>abe nod) um jroei) bif? bret) finien, 

ton einer Jlügelfin^e ju bei* anbern/ mefjr i(u6maaf$f)abenbe ©cemplare gefunben. 
©6 toerfieljt fiel) bon felbflen/ bafj fiteju grojfere Slaupeit geboren, als bie ab» 

gebilbete tft. Ttuö einer foldpm Slprpfaltbe, fommt nur immer bie fleinfle 
0orte ton ^altern f)«tbor. 

35ie 5K6ölifc^>c Jtgur bon bem P. Lathonia f>at ju einem tüieroof)l uner» 
geblieben 93erfio£ 3Inla|? gegeben. @ie ijf nad) bem fleinfteu ©pemplar/ toef» 

d)eö fafb nur ju f>abett, gemacht. Sfiun null £err Sergratf) ©copolt, ber ob» 

gebadite Äünjfler habe bamit nid)t ben Jalter Lathonia fonbern ben P. Eu¬ 

phrofyne gemafdt ä). 9ftd)t$ tft gemffer, als ba{? ber £err ^ergratf) beebe 

@chmetterlinge nad) allen tf)ren SSfterfmaalen,. fel;r juberla^tg gefannt. ÜDef» 

fen angegebene Eljaraftere ftnb babon umt»iberfpred)lid)e 3fU9en* 3u3ici$ 
aber fallt eben fo beutlicf) in bie klugen, baß bie 9l6<5lifd)c $tgur, nid)tö an» 
berß alö P. Lathonia iff. 3d) tnetfj alfo nicht, auf mas 2Irc ftd) gegenwärtige 
Srrung ergeben. 58ielleid;t tff baß allju fleine ©rempfat baran Urfad;e gerne» 

fen. £ert bon fttme ifi in ber zwölften flnSgabe beö 9'afur 0p)iems bei) 

ben €t)arafteren be$ $errn S5ergratf)ö fd)Iecf;tf)tn geblieben, unb t;at baburd) 

ben Zweifel, wegen S3et*fe|ung ber 9Uölifd)en Jigur felbfi für unerfjeblid) er» 

Fannt. ©r bleibt cd aud) fo lang, alö baburd; feine Srrung eingefulprt roirb&). 

a) Entom. Carn. Lc. Lathonia. lin. S. 

N.Ed. X. pag.4gr. Sed figura hoeseui 

hic citata non efl: Lathoniae fed Euphrofy- 

nesmeae.Faun. Suec. Ed. 2.106g. Diagno- 

fis. Conuenit cum priore(Aglaia) alis cor- 

ticinis nigro maculatis fed differt. 

1. Alis fingulis ad limbum fupra binis or- 

dinibus macularum, quarum plures fub- 
rotundae. 

2. Alis anticis fubtus ad apicem maculis 

paruis argenteis (6 - g.) 

3. Alis pofticis fubtus ad marginem ex- 

ternum maculis argenteis (7) inaeqnali- 

bus, quarum duo penultimce exteriores 

maiores funt. 

q, _ - . ordine xnacularum fufeefeen- 

tium & argenteo centro notatarnm (7). 

5. - - - maculis aliis vfque (12) anterio- 

ribus argenteis fparfis in aequalibus, qua¬ 

rum eaquae medium alas tenet, omnium 

maxima eft & cuneiformis. Seifen Eba» 

raffere turn bem P. Euphrofyne, incrDea 

bep 35efc&reibnng beffelben bepge&radjf. 

b) 9?afurf. IX St. pag. 83. ^errii 'Paff. 
©ofsenS sSer6efferungcn be$ 9famenvegi|iev5 

ber 9i6«lifcjjen Ipapilionen im VI ©f. ber 3?a< 

furf-Lathonia. 3|f aber nach scopoli 

Ent. carn. pag. 162. nr. 440. bcrfo(gciibcf3a» 

pilion Euphrofyne. ffn Der tJ0ltrefhcf)en He» 

berfc|ung 2)egcerifcf)en 3Berfe/ iat bie» 
fer bertibnite (Sntomolog/ inDeti juP.Euphro. 

fyne Deö .fjerrn ©egeer bepgefugfen SJumcr» 

fnng biefer 50?einutig be^ ^errn @£0poli nicf)t 

erroabnt/ bicPinneifd)b Slnfütjmng alfo für 
rtd)fig erfannf. 
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$Dfe Lathona fn bet Jabefgefdncbte, fiat ben Ttpotl unb bte SMana oTS ^mil« 
ltnge Jur 9BeIt gebracht. 3uö einer Lathona m bem btt ^aptlionen, 

Fonnten bie ^millingen gfeicbenbe Raiter Euphrofyne unb Niobe nun aud; roofjl 

entflanben fetjn. SÖ3arum aber tiefer Papilio Lathonia £ei£t, erraff)« ntd>t- 

S)cr at&t unb vietjidfie curopaifc^e ^agfeftmetferfing, 

P. N. Ph. EVPHROSKNE. 

©et fleine ^ertenmutterfcogek ©aS ftrberne Jpatöfcank ©et 
0ilt)etfl[ect'en^ Baftard Perlernour Beeftje. Le Colier argente. 

The April Fricillary. 

Tab. XVIII. Fig. 3. £>ex ©cbmetterling oon keben ©eitetr. 

r-iN. S. N. Ed. XII. Sp. 214. P. N. alis dentatis fufeis nigro- raaculatiä: fubtus maculis 
nouern argenteis. Wit gejJ&itfen rotbgelben, fetroarj geffetftrn glugeln, unten mit 

t »«« ©ilbcrflecFen. Ed.X. Sp.142. Fauna Suec. 782. Princeps. Edit. nou. 1069. 
?0?uIIetÖ 3iatur 6p(l. V 2b. pag. 62t. Sp. 214. P. Euphrof. Die fieine 'JJerlenmutter. 
fa br ic11 Entomol. pag. 517. Sp. 315. P. Euphrof. £inui#e GbaraFt. 
raii Hift. Inf. pag. 120. nr.7. Papilio fritillarius minor, aiis fuluis, fuperne maculis 

nigris teflelatis. 
GiofFRoi Hift. des Inf. Tom. II. pag. 44. nr. ir. £in. e&oraFt, Le Colier argente. 

Long. i\ lignes Larg. 18 lignes. 
33<rjeidS)mfj Der 0cbmetf. ber2Biener ©egenb pag. 177. nr.7. P. Euphrof. Der SSerg» 

»eilenfalfer. (violse montan ae) 
scopol 1 Ent. carn. nr. 441. pag. 163. P. Euphrofyne. 
Müller Zool. Dan. pag.112. nr. 1304. DälJtfdj 'Prinjen. 
onomatol Hift. nat. P. 3. p. 871. Der geßecEte3oepfalter. 
catolIcon Litt. E. P.Euphrofyne. 

®UE)itfcl,> SorftroiffenfcMten H 2b- pag-733- nr.7. ber Sprinj; ber bunfelgelbe fpretflidje 
Xagoogel, beflen gUgel öie ®ilberflecfe nur unterroärts haben. 

pe TIV K r Oper. Tom. Ii. Pap. brit. Tab. llf. fig. 17. 13. Papilio fritillaria, macu- 
lata prxcox, maculis fubtus argenteis paucis. April Fritillacy with few fpots. 
«rs. nr.322. 

3n bem bciauSgeFommenenSIaupenFalenber /; mtifferpogel, alleine nach scopoli Ent. 
beijit p. 90. nr.260. ber P. Euphrofyne /Acarn. pag. 162 nr.440. febeint er eher ber 
LI h. 9v6fel 111 2b. Tab X. hg. 1.4. jeige //folgenbe im ^inn. Sp. 214. Euphrofyne $U 
ficb imüRonatb ©cpfem&er. 2Roc& (lebt bie ,/fepn.,,_Scheint ittebt fo, nach benipra* 
Sinmerfung babep "bepm finnewdre erpag. cifen Vatiiu, welche* £err ©COpOli für 
f, 786. Sp. 213. bet P. Lathonia, bet perlen» Sprac&Fimöige liefet getrieben. 
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degeer Mem Tom I P. li. ;>jg. 197. Tab.l. fig 10 ir. Papilion a aiies arroti* 

dies d’un jaune li’atre orange avec de Caches noires, dont les inferieures ont 

en deffous 9 Caches blanchatres. Pap Colier argente. 

©O^enö Ueberfeijmtg 11 35/J.nö I £>uarf. pag. 139. Tab 1. fig- 10. ti. Das fil6erne 
-Oolsbrtnb / ober ber ijiaptlion mit runüitc^eti odFeroraiiienqclben/ f4}ioari gefitcftea 
Slufjeln f batnm Oie Untafhigel unten liloetfarbige sperleiurtuttet • unb geioiic^meiffe 

gfecfen haben 
se b a Thef. Tom. IV. pag. 9. Indicis Lucina. Defcr. pag 6. Papilio margaritaceus 

fpurius. Tab. J1I. fig. B. 3. 4. Baffard perlemour Beeftje. 

©eit gegenwärtigen $wei)faltet tjcibcrt unfere ©ntomofogett, unter btt» 
rfcf>t?gflen 0;ar af reten, mir einmütfjiger ©orgfalt befdjrieben. SÄa* a) giebt 
fceffen $ennjeid)en fction aufs buntnglle an. ©eoffeöt b) f>at ifnt nod) ge» 
nauet befdjrieben. ^ettbec tfjeüt t>ie rtd)tigffe Ttbbilbung tooit bemfelben mit. 
3n bern ©egeerifdjen SQ3erfe c), fmt> Jiglir unö Sfjaraftere gletcfy gut. $erc 
©copolt d) fiat tn bimbiger Äürje $uge unb Jatben entworfen. ©ie art* 

a) RAI hift. Inf. l.c. Maculae ad margi 

hem exteriorem alarum fiperiorum longi- 

nfculse & flexuofasfunt, reliqute rotundae. 

Imae alre punftorum pallidorum ordine 

cinguntur. Prona pars alarum exteriorurh 

fupinae propemodnm concolor eft. lnte- 

riorum alaruln pronam faciem area trans- 

verfa macularum pallidiorum tcaiorum diui- 

dit, inter quas duse maiores argentese: imam 

etiam aram maculae eiustnodiminoreslunu- 

latse, argenteae cingunt. Hane fpeciemmihi 

primum oftendit. D. Dale. 

GKomoi 1. c. 3d> gebe Oie Se» 
fdjvetbung t>er öberfettC/ ber 35ort>erfli5geI/ mit 
©tillfd)t»etgen »orbep 2luf bie Uuterfläcfje Der 

£intcrf5iigcl fommt bas oorjügbef) Sharafteri 

j]ifc&ean. #ier fagt imfer ec&nftlJeÜer: Les 

aiies inferieures pareillement jaunes.ont cha- 

cune en deffous neuf taches argentees ; fa- 

voir, fept trianguläres, qui parcourent le 

bord itiferieur de l’aile & forment comme 

un collier argentt, une huiteme plus gran- 

de, fitu6e dans le milieu de l’aile , et une 

neuvieme plus petite vers fon bord exteti- 

eur. Souvent ces aiies ont endes fous dans 

leur milieu une bandetransuerfe plus jaune 

que le reffe & prefque de couleur citron. 

Ön trouve tres communement ce papillon 

dans le bois. Sa cheniile n’eft pas connue. 

c) Degeer mem. 1. c. Uliiffer ben borfft* 
fcenben Sfuirafferen t werben hier bloö bie auf 
ber Unterfcitr bet ^inttrfliJqel fjc&enben^unf» 
fe als einooriäglicbeeÄcnrtjcidjen btnirrfr <Zi 
hn§t pag. 19g. VTers le pord pofterieur, au 

devant de taches argentees , il y a un rang 

de taches circulaires noires, 6? environ an 

milieu de falle, quoique plus pröche de fon 

origine, on voit une petite tache circulaire, 

noire bordee de jaune, jemblable a un petib 

oeil. Dans quelques individus les taches 

argentees ont fi peu d’c< iat, quelles font 

plus tot fimplement Manches.— on trouve 

les papillons de cette efpece dans les prai- 

rles, & dans les bois: ils ne font point da 

toutraresaLeuffta, mais jene connoisleur 

chenilles jjerrn^af}. ©ü^etiß Ueberfdjjung 
1135.1 Quartal pag. 139- feq. 

d) scoFOLT.l.c.P.Euphrofyne 

S. N. it. Fauna Suec. l.c. R o s s. fup. P. diur. 

$ & 2 
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iemt @d)rtftfleller/ weld/e In bem toorftegenbm Angeführt fTnb, ff mimen mit 
öem in. unfcrem @#em angegebenen ofme 2Biberfprucf> bteßmal jufammen. 

btc $«*"*•» iinne wie .eberSelt, „ft|,c „unbet ent. 
fdjetbenb genug* ©*&«*« befonbers, baß bieTlusUmUv biefen üirtgebobr. 
ncn 9>apifio, e£er alö mt Sättfdjett, ge^bf. iange Ipar «ns eine mit W 
beit erleuchtete milbung gefegt. £)aß tjf nun aber gemeinem als mir eß glatt* 
bett/ ob icfr fefjon nid;t für notfjlg erachtet/ es heg jeber ©atcung eben ut 
innen ^ * 

93on ber Dlaturgefdtfchte beö P. Euphrofyne, wißen wir, wenn ftf> bie 
Zßaptpeit fagen foll, bei) biefer £fottt$t ber ©djriftjhUec, eben fo einträchtig 
t>as notige ntc^f. 3)it SKaupe befielben f>at nod> niemanb entbeeft. ©s 
meinen jrcat bie Herren 93erfafier beö SSerieidmtfieß ber Wiener @chmettec 
Imge biefeibe gefunben ju f>aben«), e$ ftaben aber gufdlle bie ©Wartung 

CI. I. Tab. X. Diagn. Vere difficilis; mihi 

ex fequentibus notis, quaepi-opriee omnibus. 

1. Si obuerfum afpicias animal, in ala li- 

niftra, ad marginem crafliorem lituras 

quatuor, anteriores ita figuratas habet ac 

fi vides numeram 1071. 

2. ad iimbum alje vtriuique fupra ferieä 

duae macularum, quas in antica fubuna- 

tse» in aliavero & intetiore, fubrotun- 

dse nigras. 

3. margö externuä, alas vtrinque, niger. 

4. ala poftica fubtus maculis (7) margi- 

nalibus> pallidioribus tequalibusj 

5. - - - dein ferie pun&orum (6). 

6. • - - cui füccedit fafeia pallida, coti* 

(bans maculis (g) inasqualibus, & di- 

uerfe figurse, quarum mediä cuneifor- 

mis maiot, & fsepius argenteä. 

7. - - - fupra banc maculam maioremeft 

punftüm nigrum vel argenteum. 

8. ad bafiti maeuhe (5) pallidioris, intima 

& extima faepius afgenteis, 

a) £>bert angeführten £>rt. Not. (♦*) £S 

heißt: " Süßer haben fcf)on öfters bon ber Staupe 
„auf Den ©cbm.ettcrling, Der Daraus fommett 

„ füllte/ gltkfitch geraden, unD tragen es ein* 

//tttai nufere Meinung auch hier anjufe^en. 
// 2Bir haben Diefe galternrt aus Der Kanpe 
// noch nid)f erhalten/ glauben aber DieSiau» 
„pe ganj gewiß gehabt ju haben. 30?an traf 
//fte auf einem &erge, wo Der Raiter Dicfer 
//2lrt ju fliegen pflegt, jmifc&en Sergoeilgen 
//an: ihre6 Leihen Der DiucfenDornen, nebji 
„Den jwep langen .^alSbornen, liefen feinen 
/,3weifel tl&rig, Paß |ie ju gegenwärtigen §a> 
//müte (Der £altfDornraupen, ©ti&crßrichfaf« 
,/fer) gehöre/ non Der wir ohnehin rfclföjiig 
//beobachtet haben, Dafj ihre Sitten faß nur 
,/Die jdrfcrcn Blatter Der JpimbeerßguDe unD 
„aller Qjrtlcnarfrnanflanbig,unömrtß gleid;* 
,/giiltig futD; ihre feltene ©eßalt ittiferfchieD 
//fie fehr merfheh oönanDeren Dergleichen nnS 
„ unbefannten Slrfen, ihre »olIßanDige ©rofe, 
//trar nur Der gegenwärtigen angeine|fen,unD 
„ließ ßch für feine Der Unbefannten, Dergfei* 
„chen Die erfte aüergroße fPapbia) unD Die 
// aef/fe fleine (Pales), gor ju feiten finD ha!* 
,/fen. ©ie.ffiaupe, Die wir ohne SJerweilert 
„ einigermaßen entworfen haben, rerwanDelte 
,/ßch nach ein paar Xagen, Die frifd&e5)3uppe 
„aber hat Das €rf^uttern, auf Der Steife 
„ nicht ausgehalten. 
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tternid)tet, tjicrirmen un* ju belehren. £ier tfi nod; eine ©nbeiung ju 
machen. 

3« bctrad;fiirf?er biefer Mangel itf, je mel)t fann berfelbe Sßerwirrun* 

gen mad)en. §8on btefem ^OaptHo finb ungemein biele ©pieiarten borhan* 

ben. SÖ3it f)aben fad feine ©attung, wefdje tyiev an Öettttaffen reich, wie bie 

gegenwärtige ift. ©e fenneu gor wohl ©pecteö unter felbigen fepn. SBur« 
be ntd)t teber ©nromolog, ben P. Aglaia unb P. Adippe, ober bie ©dpnet* 

terlinge Rapae unb Brafficas für Sßanetaten erfenneu/ wo ber Unterfdjeib an 

ben Raupen / nid)t fo ftd;tbar unä befef>rte, bafj fie eigene ©aftuugen finb. 

jjiet fennen wir bie Staupe bet> i^auptjwepfaltetS noch nicht. SBir fehen 

an ben ^altern biefer ganzen Tibtfjeilung, wie für bie geringe Söerfdnebenbcit 

an Jarben unb Jlecfen, eine ganj eigene SUiupe gef)brt. 3d eben btefer 

S'otl (der nicht wahrfcheinlicb genug. ®od> td) muh bie potjfiqltchften 21b» 

wetd)ungen, in ber mogltchdeit $urje erdfern ©ö ifl bie auf Tab. XVIII. 

fig. 3- beftnbltc&e ‘Ilbbtlbang jur ©runblage geweldt. 3n bettt ©pflem wur* 
ben nun einmal bie Steun filberglanjenben $lecfen, ju bem ^)aiiptfennjeid;ert 
ber gegenwärtigen ©attungen gemadjt. ©ie finb aud> berfellxn auf baö be* 

fonberfie eigen, ©ieben begranjen auf ber unteren ©eite ber j£>ittterffugel 

ben Äuffeu*n Slanb. ©egen bie ?0ittte fleht eine abfang gebtlbete üDiacfel 

beit ©ilber. ©in fletnerer ftnbef ficf? gegen ben inneren 2Btnfcl. liefet 

lefjte ifl oft bon einer burchlaufenben Slerbe gefffeifr, zuweilen nur einfach bor» 

Ijanben. ^‘fd^n beeben flef)t ein ft'lbernet ^)nnfc. ®ie linfe ©eite bec 

•SBovberflugef id mit ©r>arctfreren gegen tf>ren 9knb beutftcb befetjt ©g fcbetnC 

bie gaf)l 1071- ober I150. fdngefcbrieben ju fepn. Shtefi ifl ber gegen* 
wattigen 3lrt fo wag etgeneg, ba§ man fie ganz ftd;er baran eefennf. £>aS 
übrige ber glecfen an ben £?tnterflugeln, ifl mit ©inben auö oranientat-bigen 
Rieden burchjogen. Unter felbigen wirb man einer Sieihe in halben ^it* 
dein fiefjenben fchwarjen fünfte gewahr. 35iefe 2lrt wirb in utiferer ©eg nb, 
(ehe feiten gefunben. ©te fommt früher alg bie fofgenbe in offenen SBaf* 

bungett bor, wo fid) nad) 3 °ber 4 ®bd)en bie nachdehmbe bedo häufiger 
jeigt. 'Jluf ber brepfiigden 'Safel ifl unter fig. 1. abermahlen ein P. Eru 

phrofyne gemaf)lc. ©g fei) biefer jum vOluder ber übrigen ©pielarten ge» 

mehlt. £>ter finb; gegen ben hörigen» ber filbergldnjenben ^lecfen, auf bet 

Untetdtte ber ^interfiiigel, beinahe brepmaf fo biel. SJd'e an ben ©aitnt fie* 

hienben fünfte finb beutlichet griffet, unb bon fdtwarjerer Jorb. ©inige 

unter ihnen/ finb uberbiefj noch mit einer hederen ©tnfaffnng nad) 'Jlrt bfittber 

Tlugett umgeben. 3)er fefbfr h«t biel flatfe gezeichnete Sterben. 3it 

3 
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ijfm orangenfarbigen Jlecfen gegen Den Uib, fielet «in tfarfer fchwar$er 

wetdjec an Der hörigen Art, einen gellen ?OietaUg!an,5 gef;abt. ©r ifi oft i« 

nod; reichlicherer ©rofe borhanben. ©tef? mbdnen Die bor$üglid;l?ctt Abwei» 
jungen fei>n. ©ine weitere Spielart, mad)e id) jum einmal, Tab. XLI. 

fig-4- &&&«&««* befannt. 3rf> habe fte einem Jreunbe $u Danfen, bef. 
fen §8ertragen id) manche (Seltenheit fchufbtg bin, weiche f>iet forootjl als in 
ier Jolge DaS Auge unb ©emu^ Der lefer ergoft, einem ©onner, beffett 

«Bemühung um Die baterlanbifehe 3nf<ftengefd)td)fe, ich nie ot)ne Vergnügen 

ju nennen bermag. ©er Dem weitldufttgfien Amt mit Der ru^mbolieften Sorg» 

falf borfM;enbe #etr ©ammerrath ^ung 511 Uffenfteim f>at tiefe Spielart Des 

P. Euphi oiyne entDecf’t. 2ßie balD würte ficf)S jeigen , ba(i Die fanbe unfereS 

©urd}laudmgften Souberains, mit einem Uebetfuf, feltener ©efchbpfe aud> 
in Dem Reiche Der 3nfeften begabt finD, wo fie mehrere fo unermübete, unb 
gefdiiefte ^Beobachtet befdmen. Sißbec aber finD ©emunterungen noch immer 

notbig gewefen. ©inem minber forgfaftigen «BeobadKer, I>atte Der gegenwdr» 

tige B weg fairer nun wohl nid;t fo befonber gefdu’enen, als er wtrflid) es ifh 

©r würbe fd)0it in Der SDiitte Des Viat), ndchtf Uffenbeim, jwifchen ©arten an 

einer Jufitjlraffe gefangen. UmjfanDe welche fatf mef>r ©atfung als Spielart 

betragen, ©er gewöhnliche P. Euphrofyne, fommt orbentltd) ätoep «DJona» 
ti>e fpdter. ©r fjdlt fiel) ntdjt leichte im Jrepen, fonbern blos in lichten Sß?al» 
Dungen auf. ©od) i>at fid) feit jwep Sauren, alles 9A>d)fud>ms ot)nerad)tct, 
nur Diefer ganj alleine gefunben. 3d> mufi Hm unter Die Spielarten jetjleip 

ftd> bon Deffen SAitucgefrfpchte etwa Das nähere scigf. ©r bat mit Dem 

wefentlichett, Der £eicbmtng Des P. Euphrofyne ‘ alles gemein, ©s fff Die Um 
terfeite Der fptnterflugel gerabe fo, tote fie £err bon Sinne an Diefem Bwepfal» 

ter nad) Denen if>m eigenen ^erfmaalen befd)ret6f. Tin Dem 3tanb flehen fie» 

ben filberne^ Jlecfen. B'™) Don ungleicher ©rofe tfnb in Der VUtte Deffelbem 

©te .Oberfläche beeber Jlugel aber, weicht bon Dem gewofmlkhen auf Das 

merflidjffe ab. Jpter 1)at Die Statur ganj unb gar feinen P. Euphrofyne ge» 

maf>lt. ©ie eigene Vergleichung wirb fiter mel;r als VSorte belehren. Soll» 

ten anDere ©egenDen Diefn 3wcpfaftcr ebenfalls haben, unb würbe ich buvrf> 

Die «Beobachtungen auswärtiger ©duner htebon belehrt: fo mod)fe fichS enbltd) 
ergeben, ob wir befugt finD, Spielart ober ©attung aus bemfelben ju machen. 

Unerheblichere Abweichungen bei) Dem gegenwärtigen Jäher finD faff nicht ju 

jehlen. ©ie balD lichtere halb aber wieber tiefere Jatbe, Der Mangel ober 

Das ©nfepn bon einem Jlecfen, bie ffdrfere ober fchwadjere llnfage Der Beid> 

mingen fclbff, furj Dergleichen Tlbdnberungen gehen f)teu fafl biß jum iinjehl« 
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baren fort. ®er £err Sergratf) ©copoft fidt eiff Sßariefaten bemerftar), es 
follte nid)t fdjroer werben, beffen SSerjeidjmfi gerate um nod> fo uiel grofer 
ju machen. !©te ©upfjrofgne tfl eine ®ra|ie efjebeften gewefen, unb »erweis 
«ic&t, me fet>r ©rajien bie SSeranberung Heben. 

3>ec neun unö »terjigfle eutopötfd;e $agfcf>metterlmg.. 

P. N. Ph. NIOBE. 
Tab. XVIII. Fig. 4. 55er meiMicße ©cßmetterlitig bok 6ee&«n ©eitett. 

tiNN. S. N. Ed. XII. Sp.215. P. N. alis dentatis fuluis nigro niaculatis; fubtus macti* 

lis pallidis pun&is tribus argenteis ocellatis. ©lit geja^ntert rotpgelben, fd)tt>arjge» 

fkcffen glügein, auf Per Unterfeite Per Jjintcifügel mit Meidjeu glecfen/ unP Prep an» 

qetiformigen ©ilberpunften. Ed. X. Sp.143. Faun. Suec. ed. nau. 1067. 

$0?üllett5 Sßafur 8pff. VSb. pag. 622. Sp.215. P.Niobe, ©er OSaflarPfilberroget. 

fabricii Entora. pag.517, Sp.316. P.Niobe. Jinneifdie €&araftere. 

£Qer$eid?nif? Per ©cpmett. Per 2Biener ©egeup pag. 177- nr. 5. ©er grcpfamfrautfalfer. 

(Violre tricoloris) 
degeer Mem. Tom.-1. P. II. pag. 195. Niobe. (Mas P. Adippe.) @ü$en$ Uebevfe^nna 

1125. IQuartal, pag. 138. Not. 

Cftaturf. VI et. pag. 12. Üim SWtem&nrg« SInmerf. ju Pen £ufnagelifd)en Tabellen. 
^)ufnagefö Tabellen 35ert. 3)?ag. 1155. II 6f. nr. 51. P.Herfe. 3iotf>geI6 mit fc^roarjett 

fünften unP ©trieben, Pem P. Aglaia »ollig a&nlid). Unten ftnP Pie ftlberfar&enen§le» 
efe anPerä georPnet. ©roßtent&eil« nitbt glanjenP, unP fte fteben nic&f in einem grün» 
lieben fonPern blaßgelben ©runPe. ©ie Diaupc half f'd) auf Pem SBacbtcInmiljcn auf. 
©er Spapilion in SßülPern, im ÜjuliuS. 3rooter ©rofe. £auftg. 

Sn unferem ©tjjlem ifi ber P. Niobe ber leffe unter benen mit fifber« 
uen Stetfen. ^mar befift ber folgenbe, ber P. Vanillse, biefen ©cbmiicf irr 
einem nod> toorjugltdieren ©rab. ®itt biefem Tlußlanber a6er, beffen $lugel 

a) scopoli Ent. 1. c. Variet. 

j. Alis pofticis maculis fupra (7) albidis 
marginalibus. 

•2. - iisdem, fubtus fature corticinis, aut 

fubrubentibus. 

g. - - - maculis marginalibus albis & ar¬ 

genteis. 

- punftis limbi fufeis ccecis, aut 

punfto lucidiore, vel argenteo ocellatis. 

fafeiae macula maiore fola ar- 

gentea. 

6. • - - macula maiore, vnacum extima 

& feptima argentea. 

7. - - - omnibus albidis necvlla argentea. 

8- - - - pnnftoprope bafiu nigro , aut ni¬ 

gro & margine paleaceo vel argenteo. 

9. - - - maculis bafeos, duabus, tribus, 

vel quatuor argenteis. 

10. habeo &bina fpeciminaalis anticisfu. 

pra fufeis, pofticis eorticino nebulofis. 

11. - fpecimen alis albo - fufcoque variis: 

pofticis fubtus maculis fafeiaque grifei». 
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S“ä' S‘ft«cft ff, DcfTtlt ®<U> «TOM on6(M jrfä£; lefm 

SllbctU.dtn fo g« «Kf «l'.c«d,™s,ä fj.ifcon, 9ef,t b,> gfatur m „nftm. 

>Per(enmuttertoogeln offenbar jnr anbern 3«>$effung über ©er P Niobe 
{W;t fotglid; am gehörigen .Ort. Segnung, ©cofe unb Biotit, fettet ihn 
ju beit \>otfiergef)enben an. ' J 

bn 9^turgefcfjicüte beffeI6«n aber, ftefiü es befto f(aaf«cf,er aus. 
©effen Staupe tff noch m'rfjt juberlaffg entbecft, ntdpt fo auöfuFjrftet) Q!£; f6 ,u 

mmfcben betrieben «). SBir ftnb mit Dem, n>aS ®cft(<4tsunterfe<ft> J* 
93anctatenjet^nnng iff, fetneöwcgö tote es fegn fo Ute im Steinen. SLBtr müf- 

fcn unö begnügen, baß t'fm niemanb mef>r, mit ben Raitern Aglaia unb 

Adippe bermt(cl)t. Jnr jeft iff ber Unterfdieib einfeud)tenb genug. 9^'e 

Ünben fid) an bem P. Aglaia, iene augenformtge Jfecfen, roefcfje bte Jafter 
Adtppe unb Niobe §aben £err toon finne b) f,at bte filberfürbiqen fünfte 
baö bfetdtere Kolorit, unb b.e nad, ber £uere laufenben «etoenartlaen Püae 
5um U n f e rfd; e t bu n gä nt er f m a a f gemüht, ©r beforgt jugfeid,, bte ^aptftonen 

Adtppe unb Niobe mochten als ©affen jufammen geboren. Äerr ©eaeer 

pegt gfetd)faUs bte 23ermutf>ung, ber Jafter Niobe bürfte bas Betbigett 

!fj"' bteJeö faüt fnac^ ben ncueren ©ntbecfungen nun auf bas getoiffejfe toeq. 
mt muffen Suoerlaßig, baß beebe eigene ©attungen fmb. 3* und ben ©e, 
tcf)led;tsunterfcheib aber lieber mit ben Porten anbrer ©ntomofogen bemetfena). 

jQter* 
a) 23on Den Herren aSerfajfern De$ (gpf?. 

SevKic&mffeS Der Wiener Schmetterlinge mirD 
fte grrpfamfrautfalterraupe (Viola tricolor) 

an Dem angeführten Ort genennt. Oiefe fo 
forgfaifigen IRatiirfunDigcr bemerfen jngleicfty 
Die 3ianpe DcS P. Niobe frpe ron Der beS 
P.Adippc fel;r öerfcbieDeii, o&nerac&fef Die 
Bmcpfalter fo »iel ähnliches haben. Xpert- 
sprebiger ^)tlfngge[ an Dem angeführten Ort 
Demerft in feinen Tabellen gleichfalls nicht mehr. 
Sie fo« lieh nach Deffen Beugniß, auf Dem 
ffiaihtelitiai^en, (oielleicht Dem Fagopyrum 

fomdens lin.; ernähren. Ausführlichere 
3fnchric&ten ^aben mir nicht. 

f' b") S. N. i.c. not. Alte rnaculis argen¬ 

teis : pofticarum 7. marginalibus, puncta 6. 

difci. 3n ber FaunaSuec. I.c, finDDte.J?enni 

jeichen BemerFf. “Delcript. Simillimus pra- 

„cedend (P. Adippe) in pagina Superiore 

„Secundariae Subtus lutea, fufco transuer- 

„fe venofa, maculis, pluribus; pone hay 

„maculas ordo tranfuerialis maeularum ex 

„ maculis rufo ferrugineis 6. f 7. quarum 

».2-4-5. pupilla f. punftoargenteogaudent. 

„An iexu tantum apracedenti(P.Adippe“) 
„ diuerfus. 

0 9?Ctfltrf. oB angeführten Ort, mo-öerr 
»Olt Svottemburg Die UnterfcheiOnngSjeichen 
migemeia BfiuDtg uemevft. (Es heißt:_tcp.Nio. 
„be, hat nichts nrüneS roie Der P. Aglaia, 

„fonDern Die feltae Jlecfen flehen in einem gelb* 
„liehen ©runD, unD (inö mehreiitheifS mit 
//Braanrorh eingefaßt. Heber DiefeS finD Die 
//OtnMügcl, m,t fchmarjen ADern, unDbie» 

iM 
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£tmnnett affo finb wettet feine ‘Jlnftdnbe ju furchten. Sn 5Hucffjcbt ber 
©ptelarten aber ftef)t es befto mtf?ltcf)er aus. SBet; oben Wirten bet Werfen* 
muttertoogel, bnt bas bannigen einen geringeren @lan$. ^?ter foll es umge« 
fefjtt feptt. SJlan will, ets fegen an btefer ©attung halb bte glecfen beß Sftdn» 
ttigenö Von einer ftofjeren gavf>/ folt bas SBetbigen beit 33orjug in ber 
lebhafteren 3etcl;nung/ unb fo beebe wteber wecf;felöweffe/ ofme $olge auf 
ba$ ©efdjfectjt, baö nämliche tjaben. 

Sei; weif? juberldfHg ba(? ber Tab. XVIII. fig. 4. abgebübefe fPaptllo eitt 
?5Beibtgen ifl. Siacl; ber Siegel finb an bem bannigen bte ^interffugef auf 
ber Unterfeite mtnber glanjenb gefärbt. SBenn nun meine lefer ben auf ber 
Tab. XXVI. fig. 4. gemciMten Raiter bergieici;en d): fo finben fte von felbft, 
ba|? beebe jufammett gef)6rcn. $£>er ieffere wirb bas SJiattnigen fepn. SÖSte 
aber wirb ft eff berfefbe ju bem fletneren SBetbigen febiefen ? 3rf) f)^e tfltt 
nie in einer vetf)dltnt|3mdf3tgen ©rofe ju finben bermoefft. SDod; würben mir 

//Icn irregulaircnönerfhicbenburchjogen. 33ep 
„Dem SRäntiigen |ihö bie Sil6er|TecFe/ mehren» 
„thcilS nicht glanjenb/ fonbern nur blaggelb/ 

„bochfmbef man biefeS juweilen and) bep bem 

„SBeibigen. Sie ©efchledjter untcrfcf;eiben 

„fich am bcflett burch bie ©nmbfarbf/ auf ber 

y/Dberfeife ber glögel/ ei ifl bie nämliche bet; 

„Dem bannigen mehr rot-braun/ bep bem 
//^eibigen aber etwas bunfel braun. Heber» 

,/haupt hat biefer Söogcl fehr viele Slbdnberun« 
z/gen. — @0 gering auch ber Unferfcheib bie» 
z/fer fceeben sßogel fcjjeint/ fo bin ich buch ge» 
//*t?i§ überjeugt, bag ei jWcp roirFlid) »erfef/ie« 
//bene Sitten finb / wiewohl fich Ihr Unferfcheib 
//beffer aus Dem Slugenfcheiu r als aus einer 
„Sejchrcibung wahrnehmen lagt. Siehe 
„Iperrn <pafl. ©oljetid Ueberfeijung beS2)e* 
„geerifcfien SBerfS in ber Slnmcrf. (*) 
,/ob angeführten Srf. ©pf*. sscrj. 1. c. Sin* 

//tnerf.O — ^er P. Niobe, hat auch biefe 
,/Keihe ber fünfte (wie ber AdippeJ freplicj} 
,/fonftcn nur blaggelbe/ ganjfilberlofeglecfe: 
„allein ber P. Adippe ifi in einigen/ obfcf;on 

//fdtenett (Spielarten eben fo arm/ unb entgegen 

„haben »tele2lbätiberungtn beS P.Niobe, bie 

„fieben ÜZanbmacFeltt/ welche auch •*?crr£tnn< 
//bemerff/ eben fo (ilberreich unb einige 

„auch bie übrigen gleich jahlreicjjen Sie* 
„de/ eben fo ftlbcrglanjeub als ber P. Adippe. 

„ÜRitr nlfo bie ©rofe, unb ein gewiffeS Sinfe« 

//heu (habitus) ober wenn man ÄleinigFeffen 

„bemevfett will / bes P. Niobe trübere garbc; 

„ttnorbenflicf; rotf braune glecfen/ jWifcf/en ben 

„bleicht n SOIacfeln / unb über biefeS bunfelere 

„GrinfoffungSlinien/ uuterfchctbcn ficjlanbhaff. 
//fScSCet angeführtctlSrf pag. 195. On trou- 

„ve uu antre papillon, abfolument fembla- 

„ble, a celuici au taches argentees pres: 

,, les taches du deflous, des ailes, aulieu 

„d’etre argentdes, font d’un jaune clair, 

„les quatres petites taches rouges ont ce- 

„pendant le point argentd au milieu, au 

,, moins trois d’entre eux. Les autres ta- 

„ches roulFes fe voyent auffi für les ailes 

„de ce Papillon. Je foup5onne que celui 

„ci, eft la femelle & le papillon a tache» 

„argentees le male.,, 

rf) Sie nothige 93erbefferuttg in ber Unter« 

fchrift biefer gigur ifl bereits oben betnerft. 
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2f° ©r|ltf ©<fd)lechf/ ^agfchmetfetlmge* 

tvtebec €rempfar< entbecft, welche bie ndmliche geld;t»mg 6efafen, um Diele« 

«einer, aber Don ungleich mel)r bof)en Farben getDefen. ©|e alfo für «BWn* 

nlgen anjufefien, war wiber tue Siegel. Ofjnfe^bar muffen unter biefem@e* 

Wirre Don ©efdjlechfsunttrfcheib, «Barterar, unb eigene ©attungen ftecfen auf 
beren »eflimroung id) nicht unreriaffe, ein wad;fames Auge Jti haben ' 

tiefer £wet)falter wirb in ben meiflen ©egenben unferes Sffielttheifs ge. 
funben. 9iad; bem £>errn Segeer ifi er in (Schweben gemein. Unfere Jrdn» 

fifd^en Seiten weifen ifjn etwas feitener auf. geit unb Aufenthaltsort finb 

ihm mit ben anbern ^erfenmutterübgeln gemein. Sie alte 9iiobe bes San* 

talus Sodjter hat Dicr^en ßtnber gehabt, bielleicht ifi bie Üiiobe in bem 

Steich ber ^aptlionen, ®utter ju eben fo Dielen Varietäten, sj)lit ber Latona 
lebte fte noch aufetbem in einer wibrigen Verbtnbung: unfer $apilio hat 
biefen SRamen alfo mit einer fe§r artigen Auswahl erhalten. 

2Der Q:agfd;melferlinge 

gunfte ^Pbafanr öfter $orfte* 
pieben. ©emeitie* ^)6bcf* ffleinflütjlciv $fcinpunftirte göltet** 

S^tt biefer §orbe, wirb Don bem grofen Verfaffer unfereS ©pfiemS, bafi 
©efd)lcd)t ber ^agfchmetterlinge besoffen. Anbere hoben in ihren Vermeid), 
niffen bamit ben Anfang gemad;t, ober fte untergefdjoben. Sin ber £auptfa* 
che fommt herauf wohl bas wenigfie an. Sod; fallt esltns etwas natur. 
(id)Ct in bte Augen, Don bem ©rbferen aufs kleine herunter ju gehen Don 

bem bollfidnbigeren herab aufs mtnber anfehnl.che 5u fommen, xoo (id) bie 

SZatur, in bem ganj «einen aifmtylig unferen Vliefen entjieht SBenn es 

fepn muß, fo läfjt ftcb &»ar biefe ganje #ovbe unter bie anbern berthetlen 

SBie oft aber, würben (id) in Abßrf;t auf bie 0r5fe, Don golien, Sprunge 

auf «nien in bem AuSmaaß ergeben, @o gar unregelmäßig fiellt man bod> 

bie ©efchopfe nicht gerne in einem @nfiem. SJlan fief>t and) nur alljugenau, 

baß ber unenb!id)e Urheber ber erfd,affenen VSefen, f?cf> in ber Anlage'biefer 
^a ter, etgeucr ©runbriffe, unb Don bem Dorhergehenben abweidjenbec 
9Jlo belle beb,ent. Ser Vau eines P. Malus ober Comma jeigt ein ganj be. 

fonberes Seffem. Sw burdjgehenbs mit Augen beferen ginge!, finb wieber 

©chmucf Dort ftch ausjetchnenber Art. 3hre ^oupen; unb biefer Umfianb 

ifi wohl bte ibaupturfadie, eine befonbere Abtheilung aus ihnen 5» machen, 
weiten Don allen Vorhergef;enben ab. Von bem tfeim an, f>at fie ber 

©d;opfer, ju einer eigenen Slaffe Don ©efchopfen unter feinen SBerfen be* 
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ftimtnf. Stur glaube man mct>c, ba§ jeber ffeine gwepfalter unter bie ^f<b«(<c 
gef)6rt. 

^0 ftnb frefh'mmtere ^ennjetc^cit, lüddpc ihn $u (eifrigen madpem Sfocf) 

ber ftauptregel muff beffen iarPe unter bie ©dptlbraupeit geboren, ©eine 

Anlage foli bermaffen viel abv»etd)enbe6 ^a6en , baff man ifm naef) bet 

©cfrdrfe genommen, weber unter bie Söreitfiugler, nodp ©dpmaftfflugfer, noch 

©lattfiugler noch ©tfffüglet ju jeMen Permag. ©c barf nie eine ©rofe fra* 
ben, welche baö mittlere Ttuömaaf? ber Porigen £orben ü&erfteigt, fonbern 
Pielmefrr unter (eifrigen iff. 53tan fotbert ferner, bafi beflett Jiugel mit fo Ptelen 

Tlugefliober fünften frefe^t ftnb, alö es frei) feiner ber Porf>erge|)enben'3ifrf^eifungen 

mar. Sbaf; afrer btefe SDierfmaale ifjre 3lu3nafimen leiben, ifi benen frefannf, 

weldpe reiften, wie fdjwcr eö ift, hinter ben ©runbfaf ju fommen, nad) wel« 

cfrem bie Statur if)re SQ3erFe aufgefü^rt f)at. üßerfdpiebcne ^Mefret'er fiafrett 

Staupen, an welchen Pon ben latPen ber übrigen ^wepfalter ntd)f8 afrweidpen» 
be6 ift, burdp bie anberen i?ennjeid;en afrer werben fie befto befitmmter, ju 
biefer ijorbc Perwiefen. SBegen ber langen Tluswurfpfe ber ^interfltigel, fonttfe 
man einige unter bie Equites jefife«. Allein ber frefonbere SÖau t^rer gftigel per« 

ftattet eö nict)f. ‘Huch ber ©rofe nad) fdnben (id) oft ifjreö gleichen unter ben 

porigen jpotben, hoch jeidpnen fte bie frefonberm UDierfmaale wieber Pon ben ufr* 

rigen aus. Sftan muff affo f)t<r in Tlfrficht auf ben £abel beS ©pftemö unb bas 

©tnfchalten tn biefe £orbe, gleich frelputfam unb mehr Porfidpttg Petfaht'en, 

als fünften freebeö in Seurtf)et(ung ber finneifchen befreiten gefd)tef)t. ©te 

hieljer gehörigen gmepfalter fl>eilett (ich in 5100 Jamilien ein. 

SÜBemt man fid) nach ben frerichfigten fS'erfmaaleit einen P. Plebeium 
in gehöriger Slidpttgfeit benft, fo wirb man fefrt leichte unter ihnen eines 
merfwurbigen UnterfcipeibeS gewahr, ©intge ftnb Pon einem fdplanferen, anbere 
Pon einem bieferett S5au. ©r ift fo merffich als ber in bem ?luge beS 3Irdpt« 
tects, swifchen (sporintfjtfcfpen unb 3borifcf)en ©dulen. 2)er Stopf pon erfferett 
tfl ins fleine, perhdltniftmdfige unb runbe, in« ^apilionartige, ber porigen 

3>orben «ngelegt, fret) [e|tcreit tft berfelbtge bief tnö frrette gezogen, unb fommt 

bem ^Pfialattcnacttgen nah. 53ruft unb leib, ftnb nicht minber fdplanf bet) ei« 

nigen, wo wir fte fel)c unterfeft bet) anberen finbett. 35ie Jlttgel haben halb 

ben gcwohnlidpen halb einen afrweidienben ©dpntft. ©tltcfre fuhren fie mit fei« 

neren, anbere um ben febweren Äorper tn Bewegung ju fefsett mit ungleich 

ftdrferen ©elpnen burchäogen. SÖtele legen bie glugel nach 2frf ber gemeinen 

^aptlionen jufammen, mand)e fragen fte fo, baf; fte ft'd) gar ntd)t ober nur in 

befouberen fallen unb baö bloß an ben ©pitfen beruhtem JDie Unterflugei 
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liegen fogar bei) mandpen ganj an bat Porbeten, bei) Dccfc^iefecncn mietet gar 
ntd)t an felbigen an. 9)tan votrb uocl) in ber geidjnimg mattere, man wirb 
fiellgldnjenbere gleden gewahr. Siatürltdpe Übereilung! weldpe jwogamtlien in 
tiefer £orbe Pon felbfrett befiimmt. Sin gwepfalter, meidet alles mt'c bett 
gemeinen ^apilionen gemein fiat, wirb ber nid}t mit 3ted;t unter bie gemet» 
nen Urten ber Älemflugler, unter bie dauern, ttad) bem man bie Unfage ei* 
neS ©raatS jidp jur@nmblage ber Slaffifkation einmal gebacf)t, gan, natur* 
lid; gesellt. ©ie befonber gebauten muffen etwas befonbereS fjeiffen. 3f)re 
fwllgldnjenben glecfen seidenen fic wie bie bejfer gefleibeten Burger aus. ©o 
ftnben meine iefet/ in febem SSorberfaf biefer ^erioben, SOievfmaale ber Ple- 
beiorum ruralium, in bem 9iact)faf f bie Äennjeid;en ber Plebeiorum vrbi- 
colarum angegeben. 

3eneS Pon ber ©rofe fjergenommene Sfterfmaal ift e6en bas superldfiig* 
jie nidjt. ©odp fiat bie Statur in bem Uusmaafe, jwifd)eit ben Porfierge. 
jjenben gatnilien, unb ben Lotten, ben fleinflen unter ben ©efdjopfen mit 
bejtdubten glugeln, *n ©tofe, eine ganj anbere Urt Pon SÜtitteljf raffe 
gelpoltcn. ©er SStaaSftab fdpetnt jwifc^en einen 3oll unb etwas britber / füc 
ben Sau ber ©roffeften unb jwifdpen fünf iinten aucf) meljr, für bie Älein* 
ften, in ber SOtüte ju liegen. Stacf) bem jperrn pon Sinne, ift ber P. Zeuxo. 
Sp. 231- ber Äleinfte unter tiefen ^aptlonen. 3d) fjabe auf ber 34 Safel, 
unter bem Starnen P. Minimus bie Ubbilbung Pon nod) einem fle neren ge* 
geben. 5Rit ber Söartetat bes P. Tirefias Tab. 49. fallt bie Statur pon biefer 
©rofe neuerbingö um bie jpdlfte f>erab. Sßielletdpt ift aud) Ipier bie auferfte 
©rdnje nod) nicht. ©s ftef>t uns bet) biefer gamilie noch ein weites gelb 
pon ©ntbccfungen offen. 

©ie crffe gamilie 
©cmcine* dauern* Sftetnffögfer* 

©tefe gwepfalter, fitib ifjrer geidpnung nach, fef>r nafpe mit eüianbec 
perwanbt. Uuf einem fimpel einfarbigen ©runb, fielen äuget -förmige gle« 
cfen, jwep ©tücfe, weldje bie Statur jur Unlage bes CoforitS ber gegenmac* 
tigen ^apilionen gewallt. ©od) war bteS etnfadje ©effein frudjtbar genug, 
bie ©d)aubüfme ber ©diopfung, mit einer Selige befreiter SOtahlerepen $u 
fd)miid'en. fSßtt treffen in unferem ©pftem Pon ben gemeinen Äleinflüglertt 
neun unb brepfüg ©affungen an. 3d) nenne bie ©uropder juerfl. S- 220. 
P. Betulse. 221- P. Pruni. 222. P. Quercus. 224. P. Echion. ©iefett 
fiat man eftebeffen für einen Uuöldnber gelpalten, er ift aber in ber ©djwetj 
gleichfalls ju £aus. Sp. 226. P.Boeticus. Sßoie treffen auch &en bemelbe* 
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fett galtet in unferem 3Belttf)eil an. Sp. 230. P.Arion. 232. P.Argus. 234. 
P. Argiolus. 237. P. Rubi. 239. P.Pamphilus. 241. P.Arcanius. 252. 
Phlseas. 253* Virgaureae. 254. Hippothoe. 255-P-Hero. gunfjeften Ttrfett 
wcldje Europa befi§t. SÖtec unb swanjig ©attuugen finb burct) bie übrigen 
©rbftricf)e uect^etlt. Sp. 217. P. Cupido. Sp. 218- Polybe. 219. Thero. 
223- Marfyas. Aud) btefer foll in ben mittägigen f|>robin$en ©uropenö fein 
Soaterlanb Ipaben. Sp. 225. P.Thelamon. 227- P. Thyra. 228-P.Thysbe. 
229. Thamyras. ©tan fagt ec werbe ntd)C mtnbec in unferem 2Bdtrf)etl ge« 
fnnben. Sp. 231- P. Zeuxo. 233. Philiaflus. Sc mochte ebenfalls Anfprud) 
auf bas eucopaifdje Surgerredjt machen. Sp. 235. P- Pirithous. 3ft biel* 
leidet eben fo in unferem ju fiaben. Unter ben folgenbeit treffen wir 
feinen 3itnianbcr mef>r an. Sp. 236. P. Thelpis. 238- P«Lara. 240.P. Phi* 
locles. 24I.P.Timanthes. 243 P- Athemon. 244. P.Caricse. 245- P.Metis. 
246. P. Neleus. 247. P-Talaus. 248- P* Phereclus. 249. P. Peleus. 250- 
P. Lyfippus. 251* P- Priaflus. ©0 biete finben fid) in unfeem ©tpletn. 3Dte 
Öiamen finb meiff, wo mau aus tfjcec 9}aturgefrf)irf)te feine allgemeineren I)at* 
te/ bon ben fiebenjig Argonauten aus bec $abetgefd;icf)te entfernt, hierüber 
fh'f;t bem Slatucfocfc^ec nod) ein weites $etb 5»« Sntbecftmgen offen, linfere 
Vorgänger finb in SÄutfjtc^t biefer ^apiüönen nici)t fonber(id) aufmeeffam ge* 
wefen. ©aß kleine berfetben, 50g bet) allem *Pracf)£ bec 3eid)tuing, if>c Au* 
ge nicfyt auf fie. ‘•Diatt f>at bte fo btelfad)en ©attungen f ba bie Staupen metft 
uttbefannt finb/ ba fie unter fttf) fo biei übereinftimmenbeS fpabeu/ meifr nur 
für ©pielarten gehalten. Sß war fold;er wegen aud) fcfjwer/ fie auSetnanbee 
ju fe|en. 3n bec gegenwärtigen Sage tft es beim fein SBunbec, wenn fid) 
nad) ÜG3egraumung bec gebad)ten jptnberniffe, feit furjen ungemein biet neues 
Sefunben |>at. 3d) f>abe in bem gegenwärtigen SBerfe biefe Jamilte mit etltd) 
wnb jwanjig in bem ©pftem nid)t bemerften Arten bermeftrt. hiermit abec 
iji bas ©anje lange nod) ntdjf etfdjopft. 

3u bem Sfjaractertfiifdjen unferec gegenwärtigen ^apiltonen geboren in 
2üucfftd)t bec Terminologie noch einige nid)t ohne Scflarung ju gebraudjenbe 
sftattten. Set) S5etrad)tung bieftc g-amtfie ergtebt fid)S, baß biefelbe in bret) > 
Abteilungen bon fetbften jerfallt. tDian trift an bec $arbe, man trift an ben 
Umriß tl>ret $tugel/ etwas fte nad) Abteilungen unferetttanbec berbtnbenbes 
an. 2Btr fttiben unter ben Äleinfluglcrn, gefd)tl)dll$te, ÜtelaUgiQC/ unb 
golbgtdnjCnbC 5aItec / folgen alfo bec 9?arur unb teilen f*c «M f° n&* 

I. ^eingefd)tt)dn'te patter* Papiliones fubcaudati. Les petites porte- 
queües. 3f)re £>tnterfKtgel gefjen in eine verlängerte/ metft einfache abec 
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off gehoppelte ©pi|e aus. ©ie ^tgurcn P. Betula?, Pruiii, Quercus tm& 
Echion Pottnen Tab. XIX. unb XX. hierüber ©tldutetung geben. ©et 
P. Rubi Tab. XXf. fehltet cm bte Subcaudatos nod) an. 3?<uim aber fmb 
Sie betiangerfen Jlugel bet) tlpm ju bemerfen. Unter ben ^luöldnberu ijt 
bie Svatur mit biefer 93er$teruug bet) etlichen Wirten befonbers freigebig ge* 
wefen. ©te fmb nach 2ßerf>atfm'f? grofer, fte fmb gehoppelt, fie fmb tn meft* 
rerer Tlnjafji/ als felbfTen bet) ber erfTen Jamtlie, für welche fie fo t»as k* 
geneö fd)ieue, Porfjnnben. ©iefe auslaufettbe ©ptfe i|P meift mit einem fjefl 
gelben Jlecfett gejterf. ©te Unterfldd)e felbfi aber mit einem ober jweett 
fd;ragegef)cnbcn ©trieben burd)jogen. 3|)re£)berfeife bat immer eine bunflere 
$flrbe, auf biefer fleht ein gellerer ^-lecfe, me(d;er perfiojfen einett betracht* 
lid;en XfjetI ber Oberfldd;e bebeeft. 

2. OSictdllAiflC Raiter* ©te ftnb unter ben tarnen ber UlrguSatfeu, 
Argus, Papiliones Polyophthalmi, Bläulinge, einem jeben befannt. 3f>re 
31nsaf)l ift auferorbentltd) groß. Unfcr ©pflem l;af nur bte ^apiiionett 
Arion, Argus, unb Argiolius, benen nod) ber P.Boeticus, fann bepge* 
jeblt werben, bon biefer ^btfteilung bemerft. 3n ben «Beiträgen ftnb fo 
Viel f>ief>ec gehörige Wirten ftinjugefugt worben, eile bte bisherige ©ntbe* 
cfungen, mit ©ewtfltetf onjugebeu erlaubt. 31>re Unterfeite f>at immer, 
eine halb grofer halb geringere Tlnjaf)!, augenformiger glecfen. ©igentltcf> 
ftnb es fd;warje fünfte, mit einem meiden, jirfelformigen Sianbe umgeben, 
folglid) blinbe eiligen, nad) ber ©pradje unfres ©pflems. ©ie Oberfeite 
bet fdmtltd;en Jlttgel ifl bet) bem ©launigen tnSgemetn braun, bei) betn 
SBeibtgett blau, ober aus beeben Jarben gemifdjt. 9iod) fi'nb etltd;e mic 
einer fdjwarjen, anbere burd) eine weife ©infafiung ifjrer Jlugel t>pr*ugfich 
gejiert. ©te Oberfldd)e ber $lugel, fu^rt orbentltd) nicht bte minbeflen $le* 
efen ober fünfte/ batoon bod) etliche wteber unter bte ^luSnabmen geboren. 
5MoS bon jtpo ober brep ©attungen, T>aben wir seitljero bte Staupen ent* 
beeft. Sbrer biele Imben fo Diele klugen, als efjebeffen ber Tlrgus felbjl itt 
ber 5«belgefcl)id)te beren gehabt, ©o fdpeint bte Statur ben Anfang gemacht 
jtt h^ben, uns bepm ©rtf)eilett ber Slamett für bie ©chmetterlinge, auf bi« 
©ft)tl)o!ogte ju toerwetfen. 

3* ©olbgtan^cnbe ^elfter* ^euerbogel. @olbfd;metterlinge. Papiliones 
rutili. Les Bronzes. 3n unferem ©pflem werben nur bret) ©atfungen biefer 
©dtmetterünge gefunben. ©er P. Phheas, Virgaurete unb Hippothoe, 
ftnb angegeben, 
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3d) finbe beten mehrere in ben Setpfragen jufammen gebradpt. ®{e 
£>berflddpe ifpret ginget, ift mit bet fpodpften SJftifdpung beß rottjgclßcn/ beß 
feuerfarbtgen, 6tf? ju einem febimmernben ©olbgian&e gemafdt. ©iefe Seite 
J>at an bem Söeibigen gemctntglidp fdpwarjefünfte/ ober audj Rieden. Setp 
bem anberen ©efdpledpt f(t ftc einfarbig, bagegen suwetfen mit einem bunf» 
leten Sfanbe umfaßt. Sei) einigen ©attungen aber, wirb matt gar fetneö 
Untetfdpeibß, in ber $arbe gewafit. ©ie Unterfette btefet golbglanjenben ^al* 
ter, tji tfjeitö mit fünften, tfjetfß mit augenformigett Jlecfen befefpt. 9iod) 
jetdpttet fie ein befonbereß 9Jierfmaal oon ben übrigen auß. ©aß erffe ^aar tfpret 
gufie, tfl um fcieleß furjet, als bte übrigen ftnb. ©ie fjaben bte(l mit 3tt>ct)* 
foltern anberer klaffen / mit bem P.Ligea, Hyperanthus, unb mefprern gemein. 

©0 befiimmt alles btfifjerige tfi, fo fdpetnen bodp brei) ^apiliottcn ber 
Pamphylus, Arcanius unb Hero, eine befradptlidpe Tlußnalpme ju madpen. 
©ß fdpeint ber £err bon itnne, £abe fie bloß um ber minberen ©rofe mit* 
len, unter bie Äletnfiügler gefeft. ©ie fiaben wirflt'dpe klugen mit Pupillen, 
unb geboren alfo gar ntdpt f>tef)«r, ©er Sau ifjrer Jlugel, modpte fie efjer, 
unter bte flehte $af)l ^ec bunten ©anatten toerweifen. 3f>re laröc, wie wir 
toon ben beeben erfieren mit ^thwlafptgfeit wifien, geirrt unter bie 
gefdpwanjten, ober an bem festen ©lieb, mit &wetp©pil$en berfefjenen Staupen, 
7tucfp biefeß iSietfmaal alfo für adpte ©cfflugler, bafj fie auß ©dptlbtaupen 
entfprtngen, wirb an tfmen betmifpt. ©ß lieffe fidp, um fie bodp unter ber 
gegenwärtigen ^amtlie ju begatten, eine befonbete 7fbtf)eilung bon äugigen 
©tfflügletn (plebeii ocellati) auß felbigen machen. 

©ie fdmtlidpen ^)aptlionen biefer Familie entfiefpen auß befonberen 9lau# 
pen. ©intge Slicfe auf bie Porltegenben $tgttten Tonnen f)ter mef)r als 0e» 
fcfjreibungen fagen. 9Kan f>at tfjnen ben tarnen, ber ©dptlbraupen, ber af* 
felformigen Raupen/ ber Äellerefelgen, gegeben. Sott bem £etrn toon finne 
werben fie larvse contrafta*, bet) ben Jranjoftfdpen Slatutfunbtgern les 
chenilles cloportes gefpeifen. £>fmfef>l6ar fiat bie Üefpnlidpfeit mit bem Kffel» 
wurm (Onifcus) ober ben ©dptlbfafern (Caffida) baju bie SeranlajTung ge» 
geben. 9Biü man unter tfjtet ©efialt etwas einem ©cfpilbe afjnlidpeß ftnben, 
unb fpterinnen bte Urfadpe ber Settennung ft cf) benfen: fo f>abe tdp an meinen 
‘Sfjetl gar ntdptß bagegen. ©ie taffen fidp, nacf> ber Sefdpaffetifpett tfpreßSaueß, 
unter Tlbtfjeilungen bringen a), unb btelieicfjt fotlte bte ©laffification berfelben 

wo 
a) SiefpemniBerf. beß Sers, ber Wiener feutatee. 3^re(Bc5ntcfferlittgc geben jene 

sgdjmetferlinqe orbnen fie folgenbevmaffen; golöGidtucnbe galter (Papiliones rotili), 
x. ©dpmfllfclpilDtaupen* Laruee oblongo SüSenig|ieitS waren i&uen/ unter (teben Da* 
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wo wir fie mdgefammt fenneten nod; toiel boflftdnbiger werben. $Dfe wenig» 
$en aber ftnb bif? jetjt noct) entbecft. 

£>er fünfte europdtfc^e ^agfcfcmetterling,. 

P. P. R. BETVLAE. 

$DeC 9ttCt*Cltfl[C(f» Le porte* queue fauve a deux bandes blanches. 

The brown Hair-ftreak. De grosne Duikertje Vlinder. 

Tab. XIX. Fig.i. &tx marnilicbe Schmetterling »on beeben ©eiten. £>ie Staupe auf einem 
QSiih’nsiveig nc6(l Per gbrpfalioe. 

vin. S. N. Ed. XTL Sp. 220. P. PI. alis fubcaudatis fufcis; primoribus macula renifor* 
mi tu'ua, fuDtus luteis fafcia fulua. 

SßorDcrpilgcln mit einem nierenformigen 

Untevfeifen gelb, mit rotbgelber 25inbe. 

bin gesogenen ©altungen &cr 3wet;fa(fer , 

jwep Staupen pon biefer 2irt befannt, nam« 

lieb De$ P. Virgaureseunö einedanbern Den 
fie ben Stamcn P. Xanthe gegeben. ©ie 

fagen: ^biefe Staupen finb in 23ergteicb mit 
"ben folgenben, ein wenig lang, unb an 
„ben Seifen gleidifam gebrticFf gemeiniglich 
„bladgrtfu, mit fe^r Furjen unb feinen rotfj» 
„lieben Haaren befrist. 3i»’ Sopf tfl 
„hellbraun, ober bräunlich weif? ©ie 

„25rauti(id;e, porne unb juruef fe{>r fitimpfe 

„9)uppc, in bie fie fiel; nabe bet; ber ©rbe 

„Perimbelit, bangf fajl wagrec[;t, mit 

//gaben um ben £ak?, unb on bem Hin» 
„ferleibe biebtangebeffef. 

II. ^)üd;fd;iIDv£Ulpen. Larusegibbo feu- 
tatee. 2lu$ ihnen entliehen nie Pieloaqige 
P. Polyophthalmi. ^>ier finb unter 18 ©Of» 
fungett 6Staupen, ber ©enennung ju folge 
entbecFf angegeben. SLimlicb Sp. 6. P. Dä¬ 

mon. Sp. 7. Damoetas. Sp. 8- Argiolus 
Lin. Sp. 17. P. Alexis. Sp. 14 P. Argus. 

Lin. Sp. 15. P.Aegon. gerner beißt cd: 
"©iefe Staupen (inb, bei; ihrer Sdjilb ober 

//Ülffelgeflalt, fafi b -rcbans breit ? bcrJtopf 

//ifl febwarj/ ber Siuifen merfiieb erhoben, 

SJeit etwa« gefcbwanjten/ braunen, auf ben 
rotbgelben glecfen gesegneten gitfgeln, auf ben 
Ed. X. Sp. 220. Faun. Su. 792. ed. nou. 1070. 

mu 
,/tneifi febr febön gefärbt, ©ie SSerwanb» 
„lung gefebiebt insgemein an einem Ipflan» 
//icnftengel, juroeilen boeb auch b^b unter 
„ber €rbe. ©ie Spuppe i|l mtbr länglich, 
„nacFt/ weißlich, mit einigen büflern gle» 
„eleu nnf ben Srticfen. ober on ben Seiten. 

HL 5tad)fd;ilöraupen. Larure depreffo 
feutatre. 3(>re galtcr werben Fleinftbwanjige 
galter, P. Subcaudati genentit. fßon 

fünf oerjeiebneten ©atfungen / finö alle 
Staupen, ben Stadien bergutterpffanje i)0<b, 
«W entbecFf angegeben. Stamlicb Sp. 1. Rubi 
Sp. 2. Betulae, Lin, Sp. 3. Quercus. Lin. 

Sp.4. Pruni. Lin. unb P.Spini, in brrSr* 
Flärung wirb gefügt: ^©iefeStaupen ftnb 
„ben porigen ähnlich, bod; nid;f |'o fiel er* 
„hoben, portte ein wenig breit, anbjurücE 
„immer fcbmalcr, burd;outf mit febr Für* 
„jen unb feinen paaren Lofcfjt. ©ie »er« 
„wanbeln fid; insgemein auf einem 33laff, 
„worauf fie ihren Hinterleib, mit einem 
„©ewebe anbaften unb fpnfl ficb noch burdj 
„einen quer tiber ben Stucfen gesogenen, pRl» 
„fachen gaben bepefligen. ©ieiJJuppe ifl 
,/unterhalb flach, «5ber Den Stucfen febr er* 
„hoben, biircbgcfknbä rin wenig raub. 
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P. P. R. Betulas. £>er Sfttmnffaf, 

Slafiir @pfl V£&. pag. 623. Sp. 220. ©er fRiercn/Tccf. 

FABRicu Entomol. pag. 520. Sp. 330. Betula? P.P.R. alis fubcaudatis, fufcis, fubtu* 
luteis: pofticis ftrigis duabus albis. 

kau Hift. Inf. p.730. nr. 10. Papilio ininor, alis exterioribus nigricantibus, niacula 

in tnedio lutea arcuata fulua. p.277. nr.3. Erucaparua hirfuta,millepedisfeu afelli 
forma & magnitudine. 

«^ufnugdö Sab. öer Sagtmgel öer 5?erl. ©eg. 55crf. SEftagajtn II ©. iSf. pag. 6g. nr. 23. 
P. Betulas. ©unfel olioenbraun, mit orangefarbenen glecF auf jeöen ©berftägel, unb ei# 
ner ©pil$e an jeöen Unterflöget. 3n ©arten unö ©ebüfcfjen. 3m 2Jugufl unö ©epfember. 
©ritten ©rufe. ©eiten. Staupe. Äurj unö öicfe, oben gewölbt, in öergormeine« ©c&il# 

öe«/gn1tt,gdbboröirf, glatt. Mt einfam auf öen ©cfjlehfnflauöen unö Spflaumenbaumett. 
geoffrol Hift. des Inf. pag.5g. nr.27. Papilio fupra fufcus macula fulua, fubtus 

fuluus, linea duplici transuerfa albida, alis fecundariis in imo caudatis. Le porte- 
quene fauve a deüx bandes blanches. Long. plignes. Larg. i7Ügnes. 

Q3crseid?nt§ öer ©djmetterlinge öer Wiener ©egenö pag. 186. nr. 2. P. Betula. ©er25ir« 
fenfalter *). 

$üefli 5ßer$. öer©tjjtoei|.3nf. nr.5pr. P. Betula;. ©er fftierenflecf. 
0lapbad;ö 2?erjeicf>niß 9iö«fifcj)er Schmetterlinge. ©er ©c&ilöoogel. 24 fr. 

iKojelö jnfeften 33el. I ih. 2fe ßlafjfe Pab. VI. ©ad öicfe gradgröne gelbboröirte 
©cfiilöräuplcin >c. ic. 

petiveri Oper. Tom. II. pap. brit. Tab. IV. fig. 23. Papilio fufcus fubtus ftria- 

tus. (Gazoph. nat. Tab. 11. fig. p.) The brown Hair ftreak. fig. 24. Idem agro 

aureo. (Gazophyl. nat. Tab. ix. fig. ix.) Golden - Hair Streak. fig. 25. ©je 
uufere ©eite. 

admiral Inf. Tab. XVII. Het groene Duikertje. 
hoefnagel Icon. Inf. Tab. XII. fig. 1. 

WILKES engl. Magaz. M. a. B. 61. Tab. 1. a. 2. 

ALB INI Hift. Inf. Tab. 5. fig. 7. 

3)te ecfie $tgur auf ber 3leunjef>enbett Safel ffellt baö SJidntugett bon 
bem P. Betulse für. SDfan »btvb an bemfelben, bte Anlage ju einer neuen 
S'anillte, ln bem Dietere ber ^)apiltonen fonber €SRnf>e gewahr. SDte Sßor* 
berflugel finb nadj SSerfjdltntf? etmad furjet- unb jfuinpfer gebaut/ bte ijölnte* 
rett fiaben auslaufenbe ©ptfen, eö tfl tfjr Utnrlfj fefjr ffarf gejalpnü, t>tc 3ctdE>* 
rtung fallt bon felbfl tu bte ^fugert, unb tft tu ber üftomenctatur betettö auß# 
fuf)dtcf) befdicteben. ®en Unterleib beö ©efdjtecfjtö I;at bte SRatur in bte 
llfugett fallenb, bemerFt. ®em SfBeibdjen fefjlt ber gtofe binbenarttge Jlecfe 

) Statt bat mir in einetc fieberen . StecenRon nicht jmeo verfcbicbene niaebt- Seimba ficb&ie# 
ben 2?or«t>urf gemacht, ob batte icb Sie Schiffer 
ntuUerifcben Sßamett fteggeiaffen. ,©er flare Stu# 
genfebetn muß ba« ©egentbeil jetgen; fo lange 
man au« bem fo oft ««gefalteten @oß. SBerp ber 
@cbmett. ber 3Bicner ©egenb unb ben Arbeiten 
bc« -pertn 0cbtffcrmüller«, au« einem 55ud; alfo 

fer berühmte ©elcbrte, bie gebuchten fo oor# 
trefiteben ©emubtmgen, bei) ffiBeglaffung feine« 
tarnen«,nicht alletue jujucignen beliebt;foftunb 
mir t ie Sreogebigfcir meine» J^errn Kecenfcnten, 
wie ich meine, gleichfalls nicht ju. 

St 



3*8- ©rße£ öefcbledß, ^asfcbffljffeflinge. 

auf ben SSorbcrßugefn. 2ln befien fratt iß ber £>rtr wo ftd) felbiger btßn* 
ben follte, etwas liebtet: gemifd;t. £>aä übrige ber 3eid;mtng, f>aben beebe 
©efcblecbte ttltteinanber gemein. 

Spielarten oon Dem P. Betula:, mürben btöfjer gar nid;t bemerft. "Huf 

ber XXX!X. Tafel fig. I. b. finbet ftd) jmar ein ^>aptlii> unter biefem Sia* 

men gemalzt, es ergiebt ftd; über nunmefiro, baß er eine eigene @pecieS iß. 

^llleä was man etma mochte unter bie Tlbanberung jeltlen, befielt bartnnen, 

büß bie ^lecfen berSBorberßugel ju feiten f)6f>er rotljgelb, unb ettoas breiter ßnb, 

aud) bie ©rofe beS gwepfalters felbß, nicht immer bie nämfiebe iß. ©r wirb 

oft nur in bem KäSmaas bes P. Argus gefunben. £>ie oorßehenben Schrift* 

ffeller geben faß alle ©rbßridje unfereö SBeltrheils, ju feinem 5Barer(anb an. 

Stach £>errn ©eojfroiö)r foll berfelbe in ftranfreid; eine Seltenheit fetjn. 3d; 
erfalpre aber, baß fo!d)eS bloß Pon ber ©egenb $aris feine Stidmgfeit hat. 
3n anberen ^roüinjen iß er gemein. Stad) unferent 0ima fommt berfelbe 

pon bem ftruhling «n biß in ben $erbß, fw unb tPieber oft genug oor, wo 
er ©arten unb Söiefen befuebf. 

3Die Staupe Oerbient es, baß wir bet) berfclben etwas langer Penoetfen. 

©oPtel toir bet) bermaffen fparfamen©ntbecfungen wißen, iß fiebie©rofeße unter 
benen, tpeld;e $ur ©laße ber Sdßlbraupen gebSren. 3?ocb wirb fie gegen bie 
abgebilbete aud) wieber, wenn fie ihrer 93etn>anblung nahe, unb alfo gattj aus* 
getpad;fen, um ein brittel fletner gefunben. SDiefelbe fomtiu und im $Kat), 
am getoohnlidißen in ber SUitte bes SuniuS oor. Sie tß nicht gefelltg, man 
wirb aber faß ohne tlugnabme, too ftcb unter einem Slatt, nur eine einzige 

gefunben, leicht tn ber Stahe mehrerer attsßnbig ju machen omrtogen. 3br 

gewöhnliche Säger iß bie Unterfeite beS Blatts. £)urd) baS faß einfarbige 

mit betnfelben, toeiß ße ftd; für Stad;ßel(ungen febr wofß ju bergen. 31;r 

©ang hat alles langfatne, toaS man nur fo 51t bstfen Permag. 35ie Unterfeite 

berfelben iß plaf. $opf unb Juße ßnb im Stuben fo einwärts gezogen, baß 

man ße faum nod; bemerft. 35ie öberßadie macht etn ablangrunbeS ©etoolb. 
©egen ben Äopf unb bie ©nbfpifje, lauft tßr 9pau fefjr ins fd)mabfe jufam* 

men, toeld)en bie Statur in ber ßJtitte am breiteßen angelegt hat. 5)ieß iß 

jtoat allen Scbtlbraupen utiteret'nanber gemein, if;re lange aber $etcf)ttet ße 

merfltd) Pon ben übrigen aus. UebrigenS iß ße t'n eben fo otele Stinge, 

tote bie Saroe ber Tagoogel geflößt, unb hat auch bie tlnjabl ber guße, wie 

toir es an jenen beßnben. 3hre ©runbfarbe beftefjt aus einem angenehmen 

a) g eof fr 01 flltl angeführten £)rf. Ci. J’en ai jamais trouve, que le feul 
Ce Papillen eil fort rare, dans ce pays - que j’ai &c. &c. 



*59 P. P. R. Betul®. S»et* Stferenffecf* 

©vuit/ ffatf tritt einem tjetlen ©elb gemifdjt. lieber beit Slucfen laufen jwo 
unterbrochene hellgelbe itnt'en t)tn. ©ie gef;en nafjer gegen ben Hinterleib unb 

faft tn eine ©pt^e jufammen. 21n bem Äopf gefreit fte weifet auöeinanber, 

unb machen, ba§ bfcStaupe lu’er etn ccfigtes Tlnfctrcn befommt. 33eebe©ef* 

ten ftnb mit eben fo gefärbten, aber gefoppten ©frtchen, cm ber ©d;arfe be* 

jogen. 21tr bem auferent ton einem jebenSttng/ laufen jwep btfj brep fe^r feine 

ltnten nach b«c ®t:eite Iperab. Ste ganje öberfTacf>e tfl hier unb ba mit ein* 
feinen paaren befe|t. £>err bon Itnne fagt, baf? fte fiel) bon ber gemeinen 

Sirfe ernal)tt «)• "Huf ©dielten unb gwetfehgen aber treffen mir btefe ©djtlb* 
raupe 1>ter ju lanbe btel häufiger an, fonberftd) ba, wo fiel) btefe als ©tauben auf 

Surren llnhofKn beftubeu. Sie ©affe ber mehr auSgetrocfnecen Slafter müf* 

fen für felbige angenehmer unb bie(leicf)t nahvetrber fepn. Ueberhaupt werben 

bte Liebhaber mit ben grofeffeti unb fafttgffen SMdffetn einer ^ßanje/ nie ffrrcit 

Staupen einen ©efallen erjeigen. Stefe ©chilblarüe, wirb man roentgjtenS 

nicht auf gan^ frechen Trieben ber beregten@eroachfe entbeefen. Sie ihrec 
SBetwanblung lafit ftd) leichte bemerfen. @ie berdnbert ihre garbe ein paar 
'Jage toorher, fangt an rotlilich ju werben, welche« (Folorit ftd; allm^hüg 
ftdrft, bi£ eö ftch mS ganj bunfle beritehrt, unb nad; abgelegter £aut/ cnblich 

bte braune $uppe erfdjetnt. 
5Bir fehen, ba§ bte ©frrpfaltbe bon jenen ber tagfchmefterlinge fehr biet 

abmeichenbes haC< ©fe glatt, ohne ©efen unb bon ablang runber ©ejfalt. 

Sem 58au nach/ fommt fie ben puppen ber Slachtfchmetterlinge etwas nah/ 

fte tft ungletd; biefer gegen bett hinteren leib. ©id;erf)ett uberfptnnt fte 

fid; im gtepen mit noch einem gaben/ erstehen wir foldre aber unter unferett 

Hanben, fo laf,t fie btefe SSorfelprung weg. ©td; felbjfen uberlaffen mal;! t fte fid;su 
bem £)rt ihrer Sßerwanblung etn ftd;eres SBlatc, auch einen frepflehenben 
B^eig, unb fo fommt binnen 12. ober 14‘tagen ber galtet herber. Sie 

Shrpfaliben bon fpaterer 3ud;t entwtcfeln ftch erfl in bem folgenbett 3ahr. 

Ser «in unb funfsigfte europdifefe Sagfchmetterling* 
P. P. R. PRVNI. 

©ec Heine @d)tef)enf$ttiettcding* Le porte-queue brun a deux 
bandes de taches blanches. 

Tab. XIX. Fig.j. t»ti&ficf>e ©cbmcttetlmg »01t ficeben ©citeit. Sie Staupe auf eenem 
©cblebeuiwetg nebfi bec gljrttfaltDe. 

1,1 NN. S. N. Ed. XII. Sp. aal. P. N. alis fubcaudatis fupra fufeis, pofticis fubtus fafeia 
margitiali fulua, vtrinque nigro punftata. ®if eftDflS gejä&nfett braunen glttgeltt, 

») S.N.Ed.XII. p.Ö2t. g.1052. Betula. Sp.i. alba. S.N.T.I. l.c. hab. inBetula.PrunoSpinofo. 
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260 ©efcfdecljf, 

«uf ber £)6'crfei(f, auf ben £inferfli5gefn aber ber Ünterfeite mit einer rof&gclBen, itn 

, **•f*«'“'” »«■»<« ww« 

SMlms 3!«i.e«ii. VS6. M23. sP.22i. p. prani. Das timm™» 

S‘0l"rl?f'rSs'BrTT "■ p?s'6°- ”r-28- Papilio #■«».'#*. -»>«1« M- 
’ ub r r dlipliei trat's“'rra macularum albicantiom, alia feundariis In- 

nularum ferrog.neamm fee, & in imo caodatis. Le „ s “ 
Long. 7. lignes Larg. 15 lignes. * 

«oopoe. Ent en.. p. ,75. „r. 45p. P. Prnni !o„g.li„. 8. kt,5. „o.s.Tab.7.fi„ 7 
Ate concolore, fupra fefe, fob,«. pallidiorea: pollfe candula „igra: *£ 
albu , lupra ad angulum an, maente colore gummi cerafomm, fobtus linca Irans, 
uerla aiba. Reperitur etiam vbi Prunus nuJla. 

^C^ÄmentTfcre4,mCUerli‘,3e ^ paS' ,8Ö‘ nr* 4- P- Pruni. Der 

^Üefli 33erj<ic0ni& Der ©c&roctj. ^nffffen nr. 592. P. pruni. 

ec&met(erli«9f- 2)«« Finne ec5n>aI6enrc5n>5n?aea. 
3vofd 3»f- S5fl. 1 -M). H Slnffe Tab. 7. Dag ff eine grüne bocFeric&te Siäupfein k 
kkaumur Mena Tab. 28. %. 6. 7. La chenille cloporte de KW 
schaeffer Eiern. fab. 94. fig. 5. Icon. Inf. Ratisb. Tab. ,4. fig.a. papi]io 

hexapus alis caudatis pritnus. P 

2B3enn bie auf ber XIX. Seife!, mit ber brtüten £eicf)niing gegebene $i* 
S»r «u merffam betrautet mirb : fo fmb mir bur* bas Tlnfe^n, beinahe 

Ss a u “e bet 3c{d^nun9 biefe8 3»«>falfert belebt. Die 
mb.lbung fWlt bon bem P. Pruni bas SBeibigen für. Die Dberfeite ber 
SJorberffugef befielben, I;at jur ©runbfarbe ein gletd^rbiaes »raun ©g 

£*tC °uf bfefer' rnid;fö orangefarbigen ^feefen, n,efe*e nur allein baS 
bannigen 511m ©efd;fed;tsmerfmaaf befigt. Die Unterfeite ift aran ! 

l°" »■ »WM*« 94« otnngeftage SH«to, mit *„d 1 
fünften unb Wttflen Slaitbe jut *ilfre .„.ijogen ?|„f eben biefer ©eite fjflt 
an ben ijtnterflugefn eine breite orangefarbige »inbe fef;r gut in bie ^fuaen 
®“ ft» gegen bie SSprberfiigel, « «f i,/einen Seite mit 
fdjroatien fünften unb auf bet trabet« mit ftlmor) gefoppten Ihtijügen ge. 
f«|jt, gegen ben Stanb ober, buref) eine bioue ©nfoflimg begnänjt. ffliitL 
bnrcMenS-lugei geSn ein, f,|t feine mu ttott @trid„n, beten ©,be ge. 

SLw S, Tigt ■' mit t’" 3dd;"“ä gemacl)tett 

Diefen Btoegfafter trift man ju gfeidjer geif unb an einerfeg £)rt mit 
bem bongen an. €c fowmt in untergebener ©rofe uor unb ifl fafl aüer 



26t p. P. R. Pruni. ÜDec Weine ©cf>[ef;enfcfimef(et(tttg. 

^>rfett gemein. fRur jur SÖefcf?mer&e für baö ©pffem, paf bte üftatur fjt'ec 

«riebet, bet) bem ©ewonbt bon einerlei) ©djmetterling, ficf> berfd;iebenet 

eo?ti{lcr jur ^eidjnung bebienf; fo bafj eö fd;wec wirb 511 feigen, was fBarie» 
tot ober ©pecieö tft, “2(uf bet XXXIX ^afel fig. I. b. tft ein galtet ge. 

mafjlf, welchen man halb für eine ©pielart be$ P. Betulse, bafb bcs gegen« 

»artigen fjtelt. SSBir fmb aber lummefjr berechtiget, eigene ©aftung ans bem. 

felben $u machen. Sftad; bem Herrn ©copoli a), werben folgcnbe 2Ibarfun« 
gen utifereö gwepfalter« gefunben, Vielleicht aber lajfen ftd; unter alpnlidjen 

§)aptftonen burd; weitere ©rfafprungen, nod; mcf)r Urten entbeefen. 

®ic Staupe nafprt fid) mit bem P. Betulse bon einerlei) $utfer/ Herr 

bon Hüne fagt, bafj fte and) baö fattb ber gwetfdjgenbaume geniefit. ©ie» 

fefbe iff um biefeS fletner als es bt'e borige war, bod; tragt fte bie $üffe nid;t 

fo berfteeft. S'£re botberenSlinge fmb felpr befonber gebaut, ©tarfe <£'tnfd;nitte 

feften fte ab, nad; bem Hinterleib. laufen felbige in» gleichere aus, über bem 
Suufen ftefjen eeftge ©pitjeu, we(d)e mit einem braunen fünfte fid; enben. 
©:e Jarbe ifl ein frifdjeö Kupfergrün , weld;e$ mit berfdriebenen mehr gellen 
©trieben burd;\ogen iff. ©egen bie Sßerwanbfung ünberf fid; bie g-atbe in 

braun. 3eber Sititg f>at eine ©nfaffung aus fefjr feinen finien bon wetf;licf>er 

g-arb, bie ber ‘penfel nicht anjugeben bermod;t. ©ie ift in ifjrer Bewegung 

ein eben fo langfameö ©efdjopf, als es bie iarbe bes P. Betulse war. 

a) scotoLt !. c. P. Pruni. Pap. Roe- 

felii, omnino nofter eft a Linneo quoque 

citatus ibidem, etü alas pofticas in Faun. 

Siiec. aliter deferibat, ac ego coram ha- 

beo. Et fane fi vnquam, certe in hac 
profapia facilis eß multiplicatio fpecicrum, 

quoties ex vna aliaue notula charafteres 

fpecifici defumuntur. In noftris varietati- 

bus has notse communes funt. r. Antennae 

fufeae, annullis albis variegatac; clava fubtus 

& apice fulva 2. oculorum margo albus 

3. Peftus cinereo coerulefcens. 4. Alae fupra 

fufem, fubtus pallidiores & non nunquam 

obfeure cinereae. 5. Sub vtraquealalinea 

alba conftans lineolis in vnam ferietn di- 

fpofitis 6. prope caudam alsspofticoe fub¬ 

tus maculte dute faltem faturato gummi ce- 

raforum eolore tin£tae« fubhstnifphsoricae 

apice mgro. 

Variet. 1. lineola fub alis pofticis obfole- 

ta, fub anticis ferre nulla. 

2. maculis fub ala pofticis in lim- 

b° 3 5- 
3c5 »erflehe es nicht wie J?err SJergratfj meint 
Pag Die S?ir,neif<be Gharaffere in Der Fauna 

Suec. eemaS anDcrcS fagen füllten als wir c$ 

an Diefem Jwepfalter inSgemein fin&en. Hier 

fttiD Die SBorfe DeS Herrn ö.Jitinc: alceomnes 

fupra fufeae: pofticte caudatae & ante cau- 

dam maculis 2. f. 3. ferrugineis lunatis, 

fubtus omnes obfeure cinereae: linea trans- 

uerfa. Secundariae intra marginem pofti- 
cum fafeia fulua, vtroque margine nigro 

punftata. 55idleii$t f»af Ar. ©copoli eine 

befonDere ©piclavt vor |ul; gehabt. 
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SBir felfen baf? bie €f>tt)falibe gegen ben bongen etwas ganj anberes {ff. 
©te btfefriget ftd) jwac eben fo mit einem um ben fetb gefponnenen gaben, 
bocf) wetdjt bie 33auart auf baß metfltd;jfe ab. ©er Körper fff mehr in bie 
®tcfe jufammen gefaben. ©er tfopf wirb toon bem £interietb burd) einen 
tiefen Tiußfdjnitt fd;on in ber £ütfe getrennt. 2in ben ©eiten brffelben fuhrt 
fie jwep befonbece weife gfecfen mit einem ^unft. 93on biefen geben giei*. 
farbige h'nien nad) ber Jange bes Motpetä l;erab. 3n biefem guffanb fdjemt 
bte $»PPe foft ol;ne aües Üben ju fepn, inbem fie ftd) bepnafje gar nid;t be* 
wegt, bod; fommt ber gaiter binnen bierjefjen Sagen aus tf)r fcerbor, ©pät. 
ünge bermeiien mit if>rer ^ntfjuüung bifj t'n bas anbere 3af)r. 

Xxv itvet) uni) funfjigffe etiropätfcfo ^agfchmefterf^ 

P. P. R. QVERCVS. 

ffcillC 55(aufcl)iUec. Le porte - queue bleu a unebande blanche 
The blew Hair-Streak. 

Fab.XiX. **■*■ »■ »er »einme^™«tt«Krä# »on betten ©eiten. b. 3« ntannlicfje 
«ergietcocn. c, ®te Siaupe utiöi De auf einem (EiüenblatU 

S. N Ed.XII. Sp.222. P.P.alisfubcaudatisfupracaeruleisfubtuscinereislinea al- 

na#!fnf:0ranigfTmofuIuo auf ber Öberfeite blatten , auf Der 
Unfu jette aber afcljgrauen mit einer meiffen Sinie unb an ber untevflen ©pifee burd? einem 

^""‘fael&raSletfen, gejeicfmefen Stögcln. Ed X.Sp.i48.Faun.Su.ed. nou.1072. 
9)fuUerö diAtur <Srt?fi. V £f). Sp.2a2. P. Quercus. ©er SHaufcfrivanj 
RAIr Hi ft. Inf. pag. 129. nr. 8. Papiliominor, fupina facie tota nigricante; prona caeru. 

le° vindi, curn linea in vtrisque alis oblique transuerfa alba. 

--- J3°- nr-9- PapiHo e mediis maiufcula, alislatis, exterioribusverficoloribus 
e nigro 6c caeruleo imo margine nigro, cum fimbria alba cinftis. 

g e o r f a o 1 Hift. des Inf. Tom. II. p. 60. n. 26. PapiJio fupra cwruleus, fubtus fufcus, li- 

nea vndata transuerfa albicante, alts fecundariiainfra macula duplici fulua, & in imo 

caudatis m altero fexu ate exteriores fuperne medietate anteriore cwruleo colore 

fufcum mterlucente tinguntur _ Eruca afello nonnihii fimilis &c &c Le porte 
queue bleu&c.&c. Long. ylignes. Larg. i5lignes. 

bereeOmcff Her ©««.©« p. rgö.n. 3. P. Quercus. ©er ®icßenfalfer. 

® ' "Äfflteara*”# ^ ^ ‘ I@t' P-6--n-9 P.Quercus. ©er fleineChangeant, 
®" »“'■<»«' mit cin.m fpir. 
6"«‘S><"r ™3«li»«. Drill« 

<* SufiBlü nr. 592. P. Quercus. 

® 5? ’raSl ®®“W«rfin9t. »ui (.[aue S([[rr<frllni. 
SKo|»W3»frltt.9<! i st,. Tab. 9. »„i fleine w* ««»«Jat«. e<6iU>rüup. 

0«i, auf ben «Sidjenblättern. 



P. P. R. Quercus. ©et flemc SSlaufdffller* *6$ 

flbgfFurstf @ef(J)ic{;tebfr3nf. p.i4S*T«b.i8.fig.io. Epeus. P.P.R. ©pppelge* 

f^füätiite fdjroarje§Iügel, in PctUHHöeni irocett blaue öülatigeö'ltfrttt: un(eu 5äi4)enfat6 
mit einem treißliclkR Üuerfmcb, unD jroeett iBt^cr.^iiiiften ljtpiUtSc&iuanjipinFt'I. Jber* 

mut&lic!) nur eine Öii da&crung »am P. Quercus L. 

schaeffer Icon. Inf.Ratisb. Tab. 158.%.4.5- P-.^aPds alis caad> fextUS* 

reabmür Memi I. 'pa£- 455>' r 
petiver Oper. Tom. 11. pap. brit.Tab. IV. fig. 26. Papilio minorcsmlefofens, ftlbtus 

ftriatus. Ray’s blew Hair ftreak. (ÖflÖ SBfibigen>: Fig. 27. idem fulens agro ernru- 

leo. Our blew Hair - Streak. (£)aS innigen). Fig. 28. pars inferior. Muf. 319' 

—. Gazophyl. Tabrii. fig. 9* > .■ ’ 
AUB INI Hifi. Inf. Tab. 52. A. B. 
harris Inf. Tab. 10. fig. d. e. 

wilkes engl. Moth a B. 61. Tab. 1. a. 1. 

Sßon bem p. Quercus ftcÜt bie ccfle $tgur ber neun^enben ^afel baß 

3Q3ct£>tgen, bte jmote aber baß Sftanntgen oor. ©ie Sßatur l>at ben @e* 
fd;Ied)tßunterfd,)etb burcl) baß ©olortt in bte Xugen fatlenb bemerft. Xufben 
93orb«rfIugeln unb bereit öberfette/ ftat baß bannigen smeen ftodjblaite tnß 
rotf)ltcbe fd)tllernbe Jlecfen, welche matt, bei) bem anbern @efd)Ied)te bermiffet, 
©effett ©rmtbfarbe ift ein befonbeceß tnö bu^ere fallenbeß braun, weld;eß bet) 

ben Sßenbungen etnxgß iai bläuliche fpielt. ©te Unterfeite oon beebeu tff 

gar ntd)tß oerfdffeben, aitfer bec bunfleren §atbe bte baß ^antugen. fiat, unb 

bafj bet) bem Söeibtgen, niefjt immer güe glecfen uttb Unten mit gkid;er 

©cutlidjfett oft außgebrueft finb. 

®ir treffen biefen 3»egfalter orbentltcf) in ©tcheriwalbtmgen an. Sc Per« 

fliegt ftd) ju Seiten tn bte ©arten, man wirb beffclben ju Seite» »» offenen 
Jagen gewahr, er bat für Piele ©egenben ^eutjdjlanbß aber Pon jehet, unter 
bie felteneren ^aptlionen gehört. 3n manchen ©rbffrid)en ©uropenß, tytfb 

berfelbe gar md;f gefunben. Um ^ariß traf i?ett ©eoffrot baß 
nur ein etnjtgeömal, heg allen 9lacf)fucbungen an. ©erfelbe memt, bet P-Boe- 
ticus Tab. XXVII. feg baß anbere ©efd)led)t. £5eg biefen ^Paptlton t>ac bte 

SRatur auf gar feine (Spielarten gebadff. 3d) fjabe tim fefjr oft gezogen, fo 

me im ftegen gefunben unb nie eine er^ebltdje Xbweid)ung bemerft. ©in 
auf ber XXXIX Safe! fig. 3. porgeflefiter patter, weld)en id> jugefenbet er» 

Balten, fdjeint mefw eine befonbere ©attung &u fegn. %erv ©uljer befdjreibt 

tu feiner obangefüf)tten 3nfeftengefd)id)te, unter bem tarnen Epeus einen tya* 

pilto fo, bafj befielt Jtgur unb £ßotte n.td)tß anbereß alß ben gegenwärtigen 

Schmetterling geben. muffe kenn k*e Unterfette welche nidff abgebtfbet tff, 

bermaffen biel befonbereß |aben, bap btefeß ben neuen 32amen Epeus Perbient, 



a64 Med ©efcfffechQ Sagfchmetfedmge, 

Befielt Sjaupe iff genau unb auf baß juPetfafsigffe fo, wie ich biefelbe 
auf ber angeführten Safel gemaf)ft. @owb$l icf> feHjftea habe biefen $ap{. 
Itö febr oft, wie aud; meine ftreutibe, immer aus feiner anberen, alß gerabe 

biefer Jaroe unb jwar beebe ©erc&rec^tc erhalten. Sn bem &Sß(ifd)en SSerfe 
aber ftefjt ein ganj anber ©efd;6pf, welcheß wie eß f>etf?r, £id;enfd>met» 

fedinggiebt. Sie bort gemalte Dtaupe iff bepnahe ganj runb, ungemein 

erhaben, unb ihre $arbebUrd;auß ein ffarfeß rofenrotf), welcheß ftd) jur (Seite 

inß bfaffe unb grünlid;e Pedtetf.. €0Tic biefer Sorffetlung $at bie 

wahre Öiaupe beß P. Quercus gar nid;fß gemein, wie bet 2iugenfd;em jeigt. 

SRun ijff eß an bem, ein paar Sage bot ifjrer SßerwanWng, iiefjt (id) bie 

achte iarbe biefeß Swepfalterß, inß runbe jufammen. £>te braune'Jarbe am 

bert ins rofenrotfje ffd) um, bie langen bunfieren Striche werben ju einzelnen 

fünften. ©iefemnad) fonnte bie SiSßliffhe Staupe enblid) bie nämliche fenn 
berfelbe $at fte Pielleicht fdjon ihrer Serwanblung naf>e befommen unb gerabe 

tn biefem ^uffanbe gemailt. Stecbnefe man ben nod) übrigen Unrerfcheib etwa 

gegen ein fo kid)t mögliches 93erfef»en in ber Sllumination ab; fo wüten ade 

Tinfianbe berglidjen, jumal ba bie SKoßliffhe ^rpfalibe. bifj auf bie hellere 

^arbe tu ihrem Sau unb 3eid;nung mit ber unfrigen bie groffeffe ■Hehnlich» 
feit hat. Mtin biefer ®chdftffeller fagt felbff, baff er feine Staupe acht 
Sage genährt, fte iff alfo gewifj ihrer Serwanblung nid;t fo nahe gewefen. 
^icr iff wof;f eine S3erwerf)6ltmg mit untergelaufen. ®ie fo genauen unb 
forgfdltigen Seobadmtngen beß £errn Sammerrath 3ung in Uffenheim, haben 
biefi unwtberfpredfftd.) gemacht, berfelbe encbecfte in bem Porigen Sohr eine 

Schilbraupe auf ©dKnlaub, welche ber Stoßlifchen auf baß Pollfommenffe 

glich, ju beffen Serwunberung aber, fam fein P. Quercus, fonbern ber äi’.f 
ber XXXIX Safel %. I. b. gezeichnete gwepfaltec barauß h«Poc 3ff e$ 

moglid) berfelbett noch einmal habhaft $u werben, fo wirb bie forgfüfttgffe 

milbung bauen mstgethe.lt werben. 2Bte fic hier gemahlt iff, treffen wir 
bw iaroe beß P. Quercus, auf Sichen, unb meiff in bem 3untuß, an ben 
Slattern bet unteren IHeffe an. 

S)ie ^uppe felbff iff pon ber beß Sirfenfafterß wenig Perfcfueben, Pon 
^•arbe braun, in ber^icie am biefffen, ganj glatt ohne Scfen, gegen ben Äopf 

etwaß fchmapter, unb fonber Orbnung mit Perfchiebenen fünften befeht; hangt 
mit einem^aben freh on ein Slatt, äief,t fo(d;eß etwaß 5ufammen, unb gie&* 
beti ^aptlto binnen Pierjehen Gingen ober brep SBodjen. 
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SDet brep uni) funfjigjle curoptöfc&e $«sfcbmrtf«rlwg, 

P. P. R. E C H I 0 N. 
v - ■ 1 

£)a$ ScfaugCf 

Tab. xx. Fig. i. ®er Schmetterling »du 6ce&e» Seiten. 

li nn. S. N. Ed. XII. Sp. 224. Alis bicaudatis fupra fufcis: fubtus pallefcentibus : 
fafcia rufa, ocelJoque terminali rubro. 5Ö?it jrori) (?ef(^manifcrt auf bei Obcrfftte brau» 

neu / auf Der unteren bleichen glügeln r einer rotblicben 35inbe unD Slug an Dem ciuf* 
ferften ®uDe Der Unterflugel. 

SD'JullcttS S'Jatur @pfi. V 2b. p?.g. 624. Sp. 224. P. Echion. ©aß €cfaug. 

fABRicn Entom, pag. 519. Echion P.P.R, Sinn. <£f)araff. 

0v6felÖ 35epfrage Tab. 7. fig. 3. 4. ©er jur jtceifen (Stoffe Der 2ag»ogel gehörige fletoe 

grünlich braune/ mit jivep fleinen fcbroarjen <Snbfpif$en gejierte SBeffinDianifcbe ^apiliun, 

58on ber 9iafurgefcbtcbfe bfefeß Sroepfalterß tfl notf> gar ntcf>fö 6«fonnt. 
€?r jeicl)net ficf) burd) befonbere SOIerfmaale toon beit übrigen biefer ^aintlie auß. 
SDeffen Jlugel |>aben auf ber Verfette einfSraun, weldjeß inß grünliche fallt. 

SDian wirb ganj unb gar feiner 3<icbnung auf benfelbett/ aufer ben blofett 9ler* 

Den gewähr. ®aö ^auptmerfmaal ifl auf ber Unterfeite ber Sjinterflugel an* 

gebracht. ©ß beffetpt in bem an ber ©ptfe 6efinbltcf)en fjoc^rocfxn g-lecfen a). 

SMe ©runbfarbe biefer $lacf)e ifi ein ©rau / baß tnß rotfdidje fällt. Strbem# 

fei ben (feigen bunfelgelbe mit einer weiffen ©infaffung umgebene ftlecfen. 3)te 

SBorbetflugel finb mit einer r6tf)lid;en weif; an ber ©eite eingefaßten 5Mnbe burd)* 

jegen. ©egen ben 9Ianb/ finb noch einige unorbentlicl;e ©triebe/ weldje ben 
Vorigen gleichen, !©ie gehoppelten Tlußwiicbfe an ben jjinterflugefn finb ganj 
eigen gebaut. 9cad) bem jjterrn von Sinne fötl ’Jlmerica baö SSaterlanb fepn. 

ift f>ierinnen VtelleidjC ben «H&alifc&en Slatbritbten gefolgt. $err Jueflt aber 
f>at benfelben in bet ©d;weij gleicbfallß entbeeft. 3j\t er für America 
gefebaffen, ober £at ft'cb vor 3alwhunberten ein trad)tigeß SBeibigen nur nach 

©uropa Verflogen? folcbec urfprunglicb für unß/ ober burd) Befall Sur» 

ger in t’enem unter unferen puffen liegenben SBelttfjeil geworben ? 3Daß 

finb fragen, weld)e ber Sßißbegterbe meljr guwacbß, alß ^afuc* 

gefeilteste Äenntniffe verfebaffen, 3cb weiß mir felbfl Von bsefem groeitfalt« 

jti wenig. 

a) S. N. 1. c. Not. Alse pofticos ad bafin caudarum macula ocellari rubra. 

£ I 
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©ec Pier unö funf&igffe europätfcbe <$agfcf>meffet(tn& 

P. P. R. ARIO N. 

©a§ grofe QStelattg* ©er ^anbtoogcU 
Tab. XX. Fig. 2. X)n ©cbmetterliiig »on lieebeu «Seiten. 

lin JT. S. N. Ed. XII. Sp. 230 P. P. alis ecaudatis: fupra fufcis difco eaeruleo macu« 

lisatris: fubtus canis punftis ocellaribus. CD?it ungefcljn'dnjten, fcbmarj&raunen, 

auf Der mittleren glädje Biauen, imö mit fefjtrarjen glrcfen gewidmeten Siegeln. Sie 
Unterfeife grau, mit augenförmigen glecfen. Ed.X.Sp.151 Faun. Suec. Ed. 11001073, 

^ultet’Ö SRat ^pf}. 5t« SB. pag. 625. Sp. 230. P. Arion. ©er DtaaDpunff. 
FA SR ICH Entotnol. pag. 524. Sp. 345. P. Arion. £inn, GBaraff. 

*£)ufnrtgelö Sab. 25erl. ©tag. II 35. l 0t. pag. 70. nr. 2g. P. Arion. JpimiitclBIau mit 
breiten fc^marjen SianDe unb einigen Sieden. Unten 2lfcl;grnu mit einigen fcBrcarjen 
fünften 3n halbem auf Den OMumeti. 3m 3uling. Sieoter ©rofe. 3ßid)t Bäuftg. 

s c o po li Entom. carn. p. 176. nr. 461. P. Argus, Arion Alaefufcas; difco caeruleo, 
fufcis maculis variegato. in fylueftribus locis_Variat ftatura minore & ma- 

cula ouata in medio alse anticae fubtus, loco maculae cordiformis. 

<33et*JCtcbni^ öer 'Sc^metf. Der CIBtcncr ©egenb pag. 182. nr. 3. P. Arion. ^ocpimi« 
(’iK’dunigen uni) SBeiBigeti) fc^njarigcflccfter galter. 

gueflt 0cf)n)cii. 3nfeft. nr. 596. P. Arion. 

(S!aöbacf)$ Safal. Stäe'lifcBer 0cbmetterl. ©er Blaue ^anböogel. 
3vö|'ri$ in SB. Tab 45. flg. 3. 4. ©erfiocBBIaueSagoogei Der Streifenstoffe mit fdjirar» 

geflecften unö Dunfel eingefaßten giugeln. 
<2)UljettS ÄennjeicBcn Der 3nf Tab. 14. fig. 87. 
schaeffer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 98. fig. 5.6. Pap. hexapus alis ocellatis quartus, 
po da Inf. Tab. 2. fig. 4. 

betn P. Arion fangt eine abertflfifdtge 3(!>ff)etfung unter bett $fe6et* 

ertt, ei fangen bte ‘Zlrguöarfen, bie Pteldugtgen ^raepfaltet' mit felbigen am 

©er ©rofe wegen fjat btefer ']3ap(lio mit Diecf)t ben 9\ang unter ttjnen, ec 

fff für Europa Per anfef)nltcf)fte unter allen. Qiacf) bem £>errn ©eoffcot gebe 

ber P. Iris tljm Por a), benn and; btefer fotl infolge ber 0affiftcation, beb etffc 

gebad)ten @elefn’ten, unter bie "Jlrgubarten gefjoren. SEBuvfcen wir nad) folgert 

©runbfdfjeu aber, ntd;t enblidj alle pfelfdtbige ^wtpfafter unter bte Tlrguögat« 

ä) geoffroi I. c. pag.54-66. Les lus Lin.) 4. L’Argusbruni|tDfj[enSBeibigeii. 
Argus £r jeBU Oie ©attnngen Diefer Sibtbei« 5. L’argus Myope i|t feem. P. Phocas. Tab. 
lung faigenDermajfen. t. Le Mars (P. Iris Liu.) 35. 6. L'argus verd. (P Rubi). 7. JeBron- 

biefer gehört nun gar nirf)t Bieber. 2. L’argus ze (P.Phlaeas) 8- LeMiroir. (P. Steropes.) 
bleu (Argus Lin ? ) SScrmutbiicl) P. Thetis Tab. 41. 

unferer 32 Safel, 3. Ledetoi-argus (Argio- 
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hingen 5« seiften bermuftiget fepn. @d)werüd) tfl ein teutfd;er Kenner mir bte* 

fer 'ilbtfjeiluug sufrteben. $ur uns werben fie eine eigene/ unb burd) bie Sia* 

tnr ju genau beflimmte llbtlpetfung betbleiben. S)entt gerabe bie baterldnbi* 

feigen fProbtnsen, finb fo reid?Itd) mit btefet litt boit ©efebopfen begabt, baft 

wir alleine faft bie botifldnbige ©tufenfofge bon felbigen fjaben. ©d)abe 
aber, bep allen Sladjforfdfuugen tfi bas meijle iftrer Siaturgefcfftcftte ttod) unbe* 

fannt. 93on ben P. Arion, fennt man bie Staupe nid)t einmal nach Sftutlj» 

mafiimgen nod). 
SDer ©efdftedftsunferfcfteib tfl bon ber Statur bei) biefer ©atfung burd) 

dufere Sfterfmaale foft gar nid)t in bie Gingen fallenb bemerft. ©aS iffiet» 

bigen f>at blos etwas bunflere unb flatfere Jlecfen. ©eifriges fuf)tt auf bet 

£>ber[eite ein ©lau, baS burd) btele einzelne fcfjwarje ©dfttppen, mit benett 

es befireut tfl/ ein meljr biifleteS Tlnfefien befommt. ©s tfl wentgffenö nid)t 

fo einfarbig unb fo etfwlft, wie bep ben mefflen ber übrigen Urten, ®eftett 

Staub ifl in jiemltdjer SBreite, graufdpwars gefaxt, auf bem Unterflugei aber 
etwas mefjr gegen bie g-ldcbe berlofjren. 3n ber ©litte bet SSorberftugel/ 
flehen gemeiniglid> fünf fd)war$e, ablangvunb, ober feulförmig gehaftete jle» 
rfeit. ©ie Uebfjabec finb ftd) hierunter eine Äanb jtt ben Pen bermogenb ge* 

wefen/ unb baburd) tfl biefer ^aptlto ju ben S'amen beS £anbbogelS ge* 

fommen. ©s l;at bie graue Slanbeinfafiung gleichfalls bunflere Jlecfen. SBep 

ben metflen Tlbdnberungen ftnb auf ber £>berfeite ber ^interflugel gar feine 

©lacfeln. SBlos als 'HuSnafjme trift man ffter su 3^ten beten brep auch oft 

mehrere an. Huf ber Unterfeite ber SBorbetftugel fe|t bie ^auptjetd)nung ber 

Oberen burd). ®te Jlecfen aber finb in ber Slurtöe/ mit einer weiften ©tn* 

faflung umsogen. Tlnbere bon ungleid)er ©eflalt/ flehen s» paaren an bet» 
Slanb. 5>je Unterfeite ber ^interflugel fufjrt $wolf runbe gfteefen, bet ©litt« 
lete f>at eine irreguläre ©eflalt. SJitt ft'eben ober acht paaren ifl ber Saunt 

gewöhnlich befe|t. ®ie auferflen finb oft nur ein einsiget ^)unft, unb bet 

Stanb felbflen wetftlfd) borbirt. 
SDtefec Bwepfalter l)dlt ftcf) in Itdjfen ©Salbungen auf, wo benfelben/ tljetfiS 

©afte ber SBlumen, ttjeils bie ^eucfjttgfetf ber^fufen/ erndfjrt. 3» Jtan* 
fen wirb man ifjn ben Sttnius unb 3ulius burd), als was gemeines überall 
finben. ®eflo feltener wirb berfelbe in anberen fjkobtnsen. fPetiber/ Slat, 
unb ©eoffcot fjabett in ihren ©erseichnifieit unfeten ^apilto nicht. £evr bon 
ütute fagtß)/ baft er in Schweben unter bie am wentgjlen borfommenbeti 
Bwepfalter gehört. 

ß) Faun.Suec. Ed. nou. pag.283. nJ*>l73- habit. apud nos rariflime. 

i l 2 
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?Bon Tfbdnberungen fjabe id) folgende bifyevo bemerff. 

1. ©egt man bie beeben 9>apiIionen Tab. XXXIV, fjg. 4. 5. unterbiet«» 

ttetdten beß P. Aiion an. iaflt uns aber {bte fo grof? 5ßevid)iebenl;eit, 

nicht cf)er befonbere ©aftungen ofß blofe ©pielart <m ii>nen oermutgen? 

9Jlan f)ot fdbigen Porldufig bcn 9iamen Areas gegeben. 3cg rceebe unten 
baß notgige fagen. 

2. Sefige tdn einen 3tt*ei}falfer, trefeget um ben briffen ober oierten Sgeif 

fiemer alß ber gegenwärtige tft. ®effen ObeufTadjc tft nid;t fo tiefblau 

gefärbt, fein Kolorit lauft gegen ben Sfanb inß graultd>fe auß. SteWitte 

ber Oberfeite tft mit fedjß fegr ftarfen fd;tpar$en Jletfen befeft. ©te fte» 

f)en fall in einem ßitfel, 5)ic ^interflugel finb mit fünf ffeineren pott glei# 

tf)er Jarbe in ber Witte gejterf. ©ie liegen in einem Sogen. Huf ber Un» 

terfeite tft biefer «paptlto rnegr braunltd; alß grün. ®ie Sefd;affenf>eit ber 
^eidinung aber tft fo, toie fie ber P. Arion orbentiid) f>at. ©0 foll eine 
Hbbilbung ju feiner nittgetgeilt tperben. 

3- 3ft ^ie B^nung ber öberffddje, fegr oft berfdueben, trenn man auef) an 

bem übrigen allen feine Hbipeicgung bemerft. 21 n manchen ©pemplarten ftn« 

bet fid; nur ein emsiger, oft jtoeen, unb fo bift gegen ad)t ober jegen ein» 
Seine J-Iecfen. 

4. &>aö Slau ber £auptfarbe iff unterfeffteben ergogt ober toertieft. »Die Un» 
terfeite gat eben fo, einen tnegr weiß ober brdunlid;en ©runb. Hüejeit aber 
tft bie Untecftdd;e gegen ben Selb, Pon einem blaulidjten ©run, eß nimmt 
ein brittel beß glügelß ein unb Perliegrt fid; gegen bie Witte beffelben. 

Porigen Setten ‘ft ber Hrion ein 33tvtuoß auf ber Sitter gewefen. ©r 

gat bie SXtgpramben «rfunben; er fdrnnt afß ©d;metferling in ber tbaf 

noch, etwaß ron ben £eiß;en biefeß ©tjlbenmaajfeß, in ber ©nfafiung feiner 
Unterflugel §u fugten. 

2)er fünf unb funfjigjlc europdifege Saöfcgnrctfa’img» 

P. P. R. A R G V S. 

©er gemeine $[tgu&. ©er 9lrgu$ mit ben blauen 0ifberpunften* 
L’argus bleu. Blue Argus. 

Tab. XX. Fig. 3. &er nufnniiebe ©cbmetteriing »011 Beeben (Seiten. 
F'S- 4. ®er weiBltcbe »on Beeben ©eite«. P. Idas. 

1.TNN. S. N. Ed. XTI. Sp. 232. P. P. alis ecaudatis cseruleis: pofticis fubtns limbo 
ferrugineo, ocellis eseruleo argenteis. SDfit tingefcgivönjten blauen gltlgel» auf ber 
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Unterfeite Der Jjinterfljfgel mit einer roflfitrbigen einfaffung, utiD blaucit jilberglanjem 
Den Singen. Ed. X. Sp. 152. Fauna Suec. 8°3- 8<H- Edit. nou. 1074. 

CD?uUcrö £t)|]. 5!« Ji). pag. 625 Sp. 232. P. Argus. ©a$ Silberaug. Tab.XIX.fig.7, 
fabricii Entom. pag. 525. Sp.346. Argus P.P.R. Sinneifdje @f>araft. 
pe ti v er Oper. Tom. II. pap. brit. VI. fig.4. Papiliunculus casruleus, limbis ni- 

gris, Selvedg’d blew argus. Gazoph. Tab.35. lig. 1. 
schaeffer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 29. fig, 3. 4. 

jjiier f>aben wir ofmfefjlbat benienigett fallet, bon welchen bet 9!ame aller 

afmlidjen ©attungen flammt/ feie man unter bet gemeinen Benennung bereit* 
guSarten begreift, ©ölten biefe bet) bet grofejlen ISerfcbiebeii^eit, fobtel unter 

fid) gemein jjabenbe ©efdjopfe , etwa 2Ibanberungen bon einet gemeinfd)aft* 

lieb urfprünglid)en ©attung fepn, fo fann wofjl biefet galtet, bet P. Argus, 

mit bem bor$ügltd)fren 9ied)t, für ben ©tammbatet bet übrigen aufgeflellf 

werben. 9Ber aber bermag eine Tlbfiammung biefet 'litt mit Utfunben ju be* 

legen. Die 3lbbilbungen geben/ bafj unfere ^mepfaltet/ an ©rofe utib 

nung nod? bas namlidje ftnb, was ffe bor jwet) fwnbert 3al;ren gewefen. TS'JCe 
ftnben mir afjnlid;c Ausartungen in ber ganjen ülafur. 

Diefe gmepfaltec tjaben unfere ©nfomologen, erjl bor wenig 3ätjten für 
tmterfudjungSwütbig gehalten. Das waren ©pielarten bor gelten, bie feine 

Adjtung berbient. £erc boniütne ifl bet erfle, weld)ec brei) ©pecieö berfelbett 

ben P. Arioii, Argus unb Argiolus, bem ©t)flem einbetleibt fiat. ©in 

©eoffvot, ©copolt unb ©d;iffermüüer ftnb mit bem rübmltdjffen $lei£e gefolgt. 

Dem £>errn bon Slottemburga), fjaben wir bie genauere Tlußeinanberfefjung 

betfelben ju banfen. Dod) ifl eine 91ad)lefe geblieben. ©S l;af fid) bie 

Slatur bet) biefen ©attungen / in bem Mannigfaltigen, als itnetfd)6pflic& 
gewiefen. 

91un werben meine iefet, ©efd)td)te bet Smmgen, bas berbrüfilidje AI* 
te, of>neZweifel befurchten. 3d; bermag fie beffen nid;t $u überleben, id) bin 
aber fautn bermogenb, bief? ©ewirreju entwerfen, faum im ©fanbe ntirf) burd) 
baffelbe ju fdjlagen. 3n bem ©pflem ftnben fid) Allegafe, weld)e bie grbffeflen 

@d;wierigfeiten erregen. Man wirb immer auf gtguren berwiefen, fo bas 
ben €l;arafteren entfpredjettbe lange ntd)t f>aben, ©s ifl für bte bamaligen gei* 

ten ntd)t anberfl mogftd) gewefen. Man fiatte ju wenige ©peeies nod; aus* 

tinanber gefetjt, es würbe alfo, was Aefmltd)fetfen mit bem P. Argus gehabt, 

a) <8i(f>e 31aflirf. VI <5t.p. i5-feq. £rn. Icarus. nr. 9. P. Alexis, nr. ro. P.Tlnrefias. 
». KottemburgS Simnerf. jU Den j?ufnageltfd)en nr. 11. P. Thetis, .nr. 12. P. Bellargus, nr. 13. 
Tabellen. ftnb folgenöe©attungen in övb» P. Arcus, nr. 14. P. Diomedes. nr. 15. Chi- 
muig gebraut, nr. 7. P. Cyllarns. nr. 8- P. ron. 

i( 3 
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für Tfrguö tt)frFfccf> graften unt> barauf gctütefen. ©o wirrte bie ©ac§e ficft 

ein, ^ier iff was td> batoon ins Steine ju bringen bermod;t. 

SßSenn in bent ©ttfem £err £>egeer angeführt mirb, fo gehört biefeö ©. 
tat gar niefjf ^>tcf>cr. liefet ©elefjrte tragt bie 3iaturgefd;id)te bei P. Amo- 
lus bor. ©6en baö muf; td? bon bem 9io£lifd;en Legate bewerfen. 3n bem 
bntten Sf;ei( bon beffen SBerfe, ift auf ber 37 Safef, mit fig.4. ber P. Ar- 
giolus, fig. 3. unb 5. ber ©djmetterling Icarus, unb %. 6. unb 7. ber Raffer 
Hyppothoe gemailt. 55et> ben Zitaten bei 3onftonö, SEKouffetö, unb ber Jrau 
SJJerianin ivirb man ganj unb gar in Seifet gefnffen. S^urd; bie 55ejiel)ung 
auf einen Siai ä) ijt eben fo wenig gefagt. ©eine 0;araftere treffen auf bie 
meiften einem Tlrguö at;nlid;en ©attungen ju. §)a$ biefer papiiio niebltd)e 
3eid;nungett f>af, bafs feine Jlugel mit einem rotljgel6en girfei eingefaßt ftnb, 
ba^ fte mit fdnbatjen fünften befe§t, bieß alles giebt mm feine 3Nfwit.on 
meijr für unjete Sdteu. SSott Slai wirb ffct> sugleid; auf SQJouffctß Jibbilbung 
bejogen. 5)iit 3lrgu6augert aber laßt ftd) an biefer, fein Sparafter unfereö TIr» 
guö bemerfen. ^err ©eofroi iff nicht weniger angeführt worben. SDJan wirb 
aber in beffen 53efd?retbung b) eben fö wenig alle wefentlicljen Sfjaraftere eined 

a) rai Hifi:. Inf.p. 131. Papiiio parua, 

alis fuperne purpureo caeruleis; fubtus ci- 

nereis, maculis nigris, circulo purpuraf- 

cente cinftis, pun&isque nigris , pulchre 

depi&is. The moft. common fmal blue 

Butterfly- Muf. Petiv. 318. Diurnarm mi- 

nimarum fiuarta Mouflfeti. 10g. 

23et) bem P idas, bem ©eibigen unferel 

Sirfilio / örtkft Rai Hifi. Inf. p. 131. nr. 12. 

bie Sbaraftere mit folgenben aal: Papiiio 

parua, alis fupinis pullis, cum linea feu 

ordine macularum lutearum ad inium mar- 

ginem. föiefe StanbflecFen haben auch andere 
Slrtcn.) 

b) geo ffroi Hifi, des Inf Tom II. 

p. 30. P. alis rotundatis, integerrimis cae 

ruleis, fubtus ocellis numerofis. Lin. S. N. 

l.c. Argus. L’Argus bleu. Long. Ö.Lignes. 

Largeur. rq Lign 3"2ocf) *mo Varietäten wer* 

ben bemerft. 9Jad; allen GbaraFferen fann Die 

erße nichts anbcrel als der aufunferer 33$^ 

fei fig. 4. abflebdbete P. Coridon fepn. 2Son 

ber$iroten wirb aefagf: baf} (ie Fieiner ail er» 
fiere fep. 2iuf Der Öberfeite ill fie weifüch, bie 
Untere aber mit Bielen ipnnFfen befeijt, welche 
Fleine roeiffe augenfürmige 0nfaffingen haben. 
®incn fo charaffeti|irfen'papilio Fenne ich nicht. 

eben biefer €(hriftfleüer wirb bei; bent 
P Idas, angeführt, £err ©eoffroi nennt ihn 
l'Argus brun unb charafterifirt ihn folgenDer» 
inaffen. P. alis rotundatis integerrimis ni- 

gro fufeis, fubtus ocellis numerofis.Long. 

6. Lign. Larg. 14. Lign, Jpjer lieber bie 
finneifchen SUIcgate, welche nicht auf biefen 
SPapilio weifen nriteraefe^t. &od; wirb fid; 

auf SFofell 37)]e Xafel bie 6unb7gigur 6e» 
sogen. Sa aber trift inan P. Hyppothoe, unb 
Feinen P.Idas, Fein SJrgulweibigen an. Sie 
UharaFfere bei -Oerm ©eoffroi geben bal rieh* 
tige ebenfalls nicht. Avec une bande de ta- 

chesfauves apeupresquarrdes, bas ifl wohl 
fiir ben P. Idas nid/t gemeffen genug. Srhaffe 
ihn auch fdion unter bem SRamen Ledemi-ar. 

gus befchrieben. 
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Tlrquö entbecfeu. Unter biefe 25efc$rei6ung, fmb ade bott bem £etrn 2fcchtatet 

ettttte ©(^«ftfteÜer wtebet gefeft. 2B« alfo hier Erläuterung fud;t, fmbeC 

nichts ate bte ©cf)wiitigfeiten gemehrt 
£>ie£ fetje \>on ben Errungen beu alteren @cf)rtft(lel(er genug. 3ch ge£e 

ju ben neueren über, ©ie f’onnten tn bem ©pffem nicht angeführt werben. 

^err gabriciud f>at ben P. Argus, nach ben tfnneifc&en Efpatafteren in 
feine erweiterte Entomologie gan# genau übergetragen. Eö werben toon ihm aber 

bte erftgebachten Eitate mrneranbeef bemalten. ^terburd) erfahren wir alfo 
nicht wag bei- finneifche Tlrguö eigentlich tfh 9?och werben biefe angegebene 
©dicWellet, mit ben Tlllegaten eines SRai unb ©eoffcot Vermehrt, welche 

cm ben bemerften Orten, ben P. Argiolus unwiberftrechltch betreiben a). 
S>on bem £errn ©copolt wirb, wie man eö an biefem Entomologen gewohnt 
tü, ber P. Argiolus, unter bem tarnen Argus ungemein bünbtg begrüben, 

©erfelbe besiegt ficf> auf bie Dloälifche g-tgur, an ber man ben P. Argiolus 

fonber «Dtuf>e erf'ennt. Säufer ©«weis, wie angelegen ihm bte ©ertcfjti» 
gung biefe/ Strittigen war. £>od; fehemt eg , ba£ ber £err ©ergratft nicht 
abgeneigt ifl, alle TlrgusgaCfungen mef;r für ©pielarten $u Raffen b). Tlug ben 

а) Fabric. Entotn. 1. c. Argus &c. &c. 

Geoffroi Inf. II. 63. Rai Inf. 132. 16. 

0. bie 9iontenclatur Der folgenbett ©attung 

Argioius. 
б) Scop. Entom. carn. p. 170. nr. 461. ra- 

pilio Argus. 
Diagn.i. Alae fupra concolores, fine maculis 

ocellavibus, margine obfeuriore, 

albaque fimbria terminato; fubtus 

alio eoque pallidiore colore tin- 

ftae, maculis ocellaribus multis 

atris, plerumque rotundis,iisque 

pluribus fub pofticis, quam fub an- 

ticis alis. 

a.alis pofticis fubtus bafi caeruleis. 

3. maculis prope difeum alae anticae 

fubtus rotundioribus fenis. 

4. maculis prope difeum alae pofti- 

itiese fenis, in vnam quafi feriem 

difpofitis. 

5. Antennis ftipite nigro, arniullis 

° albis variegato, clauatenui. 

ö.oeulis fnfeo caftaneis, ante & po- 

ftice lineola alba notatis. 

7. margo fuperior feu craffior ala- 
rum anticarum albis. 

8. Facies, volatus, alarum figura, 

proportio partium, omnibus his 

eadem. 

£>ie§ feilen bte gemeinfchaftlicheu SharaFtcre, 
aller 2irgaggaffmiqeu fepn. ©ieneu entbccften 
Slrten aber mochten beträchtliche Slbmeicbmt» 
gen geben. Seite felb(I werten nach folgenbet 
örbnung bemerft. 

P. Arion, biefer ifl üercifgoben Befchrießetj. 
P. Argus. Lin. S. N. 1. c. long. 6~ lat.5^. 

lin. Alae fubtus canae: poitica: fafeia crocata, 

fubtus, pone limbum. 51n Dem Argus Lin. 

werben auf ben Sßorberflügeln gleichfalls ma- 

culae crocatae gefunben. X)ie gegenwärtige 
3lrt alfo i|l berfelbige nicht. €r wiro Durch Die 
Weitlduftige35cfcf)rei6ung felB|i noch mehr auf» 
fer Zweifel gefeilt. Sic Oberfeite ifl braun 
heißt ti in berfclben,unb hat jweenblauefeat» 
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#ufncigft|cf;cn $a6e[{<nj>ermag ich c6<n fo wenig $u hefiimmen, wefcf)e ©af, 
tung etgenthcfc biefer <&4>riftfretl«r, unter bem Bornen beö «nnelfaen 2ltL« 

rZ-f *2? *? bt" •> **« meine leer mef e. 
ree ©lud. S3on bem £errn ffuefli wirb fid> unter bem 9bmen Arons auf 

bte ©egeerffc^e unb Stoflföe m.lbuug biogen *), hier aber trtft man,’»fc 

n,<?« alf Öe" P* A'ffolM ©I« jugleicf) mit aüeg rte 0d,a 
tmfcbe S'.gur «fr „id;t entfdteibenb genug, fcen Herren Serfaffern befSer. 

jenumff^ Der -Menet Bdunetterlinge gefiel eö nicht, bet) biefer ©attung €ha. 
rattere 5u ge 'm c); ®od> fcheint <«, bafi fte mit biefen tarnen be^unfrf. 

her 20 w'fCttö ^6<" ,le bcn P- Ar?iolus ipm getrennt. 3« 
P Ai^n 'e?“‘U!^ b<! ^mieilVheu @#ems, ifi bte Tlbbilbung beö 
P. Aigus betfenö geraten d). 3« ber «efdjreibung werben nicht mtnbec bte 
€t)üraftere eben fo richtfg er«ätt. Ueberbem f>at noch $«rr % ©d^ter e) 

bie 
förmige Rieden. Jperr ecopolt macht noch 

bieSemerfungbabep: en Arionis, inArgum 

degenerantis argumentum - - - tpje fanti 

e^alfo Der fiinn. 2irguer felb/Ienfep? Dietlb« 

rigert Gbaraftere wollen lieh ohnebem nicht auf 

ben unfrigen fcfmfen. Durch bte Jjcrren 93erf. 
be$ iöerietchniffe«ber SBiener echmetterlinge, 
hat biefer gcopolifche «JrgnS Den kanten 
P. Battus erhalten, bunfelbratttt fdfwarjflecFb 
ger Satter, p. i85 nr.i7. 34 Fenne ihn nicht. 

P. Argiolus Lin. 3li ber nachüfolgenbe, 

welchen ich ju betreiben habe/ wie ber flare 
Slugenfchein jeigf. 

P. Idas. Lin. 1. c. Aloe fupravtin Argio- 

lo, fed poftice fubtus ordine macularum 

crocatarum in limbo. £jer rrjeröen geben 

SSarietiUen bemerff, welche wtrfiiche ®attun» 
gen finb. Der gfnneifche 2!rgu« aber mit fei. 
nen (überblatten Sieden, unb anberen Äenn» 

•jeichen ifi nitht mit barunfer. 

P, Coridon. Dtefer i(f auf unferer bren 
«nb brepfjigften 'Safel ju finben. 

P. Alexis. Lang, a lin. 6. ad 8. Lat. 3-|- 

5. Ate fupra fufcce, fimbria alba, pofticce 

vtrinque maculis crocatis. 58cp biefem S))a. 

pilio finb wieber Pier befonbere ©attungen als 

Sßarietäfen betrieben. Unfer 2fr jtrf wirb bage, 
gen abcrmablS unter ihnen »ertniff. 

Die§ finb bie famtlicf>en 2Jrgusartett, wef. 
$e £err Scopoli hergebracht hat. 

o') 5wrl. 93iagajin II S. 1 @t. pag. 72, 

nr. 29. P. Argus. >/^imtttelbIau, unten mit 
„einem roflfärbigen Streif am Dtanb, unb »ie. 
,/lett fleinen fchroarsenglecFen, auf Der Unter. 
n\ «fe welche ©rau t|i. 3f0Cb ifi bemrrff, Dag 
„Die Staupe auf Creujbeeren fitje. Öhnfehlbac 
„wirb biefes nach bem £errn ron ginne be. 

©«« 2öeihtthen ifi oben 

b) ej»r!,. 3Bf.nr.S97.P. Argus. Der 
9eiigler^ Degeer Le. OCofcl am angeführten 
Drf. Schaffer Ratisb. Tab. ao. % ^ , 
Tab. 168. fig. 6. 7. & 4‘ 

. 0 ShlLiSerj. p.184. nr.T4. P. Argus 

Lin. (Fem. P. Tdas Lin.; ©techginfterfaltec 
Staupe (geniftse germaniese). 

d) 2ln bem in ber Siomenctatur fchott an> 
gegebenen Ort. 

t e) 2lbhanbl. über »erfchiebene ©egen, 
fiänbe ber Üiaturgefchichfe 12h- ©Iftr 216, 
hanblung. 23on ben üJrau^ unter ben'fJapilio. 

nen unb beffen 21banberungen in Xhiirmgen 

Pag. 
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feie fämtllchert ‘Hrgußarfen in £)r&mmg ju bringen gefuefjf. ®ß fff af»t@d)a» 

ke, fcafj bie notfugen ^Ibbt'Ibungcn fehlen. '2luß blofett S^öraffecen ld^t*ft(|> 

nid)£ Ictc^tc /■ etwaß ft)fiemattfd;gerolffeß cntfcf?et&cn. 

@0 mag in ber $f)at, ber P. Argus, unten allen 3»et)falfergattungett bfc 

Sßerworrenfte fet)n, Äettt ©chrlftfteller fKmmf fafb fiter mit bem anbent ju» 

fammen. £ß tff aud) btefeß ber ©runb, warum fiel; in bei1 fftomendatitt fo 

wenige angegeben beftnben , ba bloß biefe eß waten, non benen eß unlaugbar 

tff, baff fte genau fid) an bte befftmmten (ffmraftere gehalten, ^iet’ affo wirb 

eß jur Hauptfrage, maß tff P. Argus nach beß H«rrn bönHnne ©pffem? &>a. 

fcte "JUlegate fo toicl wtberfprecftenbeß fwben, fo muffen wofd beffen gegebene 

Slerfmaale ben 'Jlußfdjlag ertbetlen d). £)iun gtebt Herr fcou finne bret) berfelbtgetr an. 

pag. 208 < 228. Sie »erben einmal in blaue 
$lt$U6 getheilf. p. 2ir. Siefe follen »ieber 

in bur.felblaue ober grellere, rnib hellblaue 
ober Heine jerfallen. Sßon ben «rffern (inb 
jU'O, oonben lederen oirr 2lrfen eorbanben. 
Sie anöcve Slbfheilung machen Die braunen 
ültrgufe attß. p.£Tö. Hier weift ber Herr 33er* 

fujfa' raiebrr riet* 9lrfen ju ftttDcn. UJunfoim 

tuen bie grünen $(rgu<?/ »DU benen Die 2Ra- 

tut nur eine ©attung jttr 3etl heroorgcbracht 

bat. 3»o SHbanberungen aber gehören hichtr. 

Tab. I. fig. a. ifi eine berfdben non ber Ober* 

feite gemahlt, »eiche bem P. Coridon gleicht. 
SDiefjfinb bie im£fn'mngifdjcn 6eftublic&en2lt» 
ten. 2infer Xhürtngen finö bie Oiöslifchen, 
im Dritten Tom auf ber 37'Jafel fig. 5. unb 6, 

beftnblichen galfcr. Diefer »irb ein feuerro« 
<hcr Sirguß genannt. 3|1 P. Hippothoe unb 
nicht* »eiter. Ser auf ber 9i6ßlifchen 45 £a> 
fei fig- 3- unb 4. 6efinblichel)3flj)i(io folioaron 
eine Slbänbcrung fepn. ftenner haben ihn 
p. Phlceas Lin. geheifett. Sann fommt ber 

auf eben biefer glatte fig. 3. unb 4. gcmahltc 
3n)et)faltev hitßu. Sollte biefer nicht etwaß 
einhcimife&eß in Shtlvingen fci;n? (<£ß i|l ber 
P. Arion, »ie bie ^innetfdjen Sharaffere un> 

»ibcvfpvcchlicl) befagen. Slod) ein fchtDöC* 

jer 2(rguö/ oon welchem ein Heiner rnßfärbi# 

ger bie Slbänberung tff. €r wirb für ben 

P. Minimus beß Herrn gtttfli gehalten. 3>te 
©iirinmnifcl;cn p. 222. Sie »erben in jwo 

(Haffen, »iebfr in braune unb blaue geteilt. 
SRochte baß nicht aber ©efcbled)tßunterfchic& 
fepn. Tab.I. fig. 5. if| ein brauner bieferSirf/ 
nach ber Utiferfeite gewählt. ?9?it einer 2ibdn» 

berung, fall ber P. Colutece beß Herrn Suefli; 
(ber P. ßoeticus) einige Siehnlichfcif haben. 

3n biefe ausbänbige Svbnung ftnb bte fämf» 

liehen 21rgußarten gebracht. 

«") 3«h fuge hier um mehrerer Deutlich» 

Feit »tlien; bie genauere Sxfchveibttng beß Herrn 
Slrchiaterß auß bet* Faun. Suec.l c. bei). “Ar4 
gus. Defcr. Ala; fupra vserule^, fnbtus ocel- 

lis numerolis nigris, & in alis fecundariis 

fubtus maculis marginalibus fulvis confer- 

tis in fafeiam, pupillis caerulea argenteis. 

3n bemfolgenben »irb ber P.ldas, mm' 

bem matt borfen noch nicht »ujtte, ba§ erbai 

Sßeibigen beß gegenwärtigen ijl, gleichfalls 

bcfchrteben. 

P.ldas. Facies tnagnitudo & color prae- 

cedentis, aquodiffert, alaruni lateris fu- 

perioris colore, qui non vt in illo ceerule. 

us1, fed omnino nigro fujeus ; Alse fecunda- 

riae poftice fupra fafeia obfoleta, ex ocellis 

ferrugtneis pupilla nigra, Subtus omnes 

alae fimiles praecedenu, fed pallidiores, & 

fafeia albida ante pofticam rufatp, ex ocel- 

w 
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®°f cftfc mac^fn fcl'c &fo««n ftlbergldnsenben fünfte, au bemSHanbe ber Unter* 
fette ber hintetgitge! aus. SDas anbere ig bet togfarbige ©aum an bem ndmli* 

4>en £>rf. SDte ungefdjwartsten bfauen Jfuge! gnb für baß britte^ennjetten Set). 
|ulfe genug. 25(au Unb filbergldnsenbe dugtge fünfte, finb an feinen 3!rguß tuet» 

ter $u ftnben. Sin ^erfmaaf, burd) Wefdjeß allen Errungen toorgebeugt wirb £om* 

men bie beeben anbern baju: fo fann ber P. Argus Linn. fein anberer alß 

bet auf unferet jn>ahjfgfiett Safe! fig. 3. unb 4. abgebtlbere ©djmerteUing 

fetjn. Sö mug biefeß burd) folgenbe ©runbe nPd) unldugbarer werben, jpetc 

bon Sinne f)atte ben P. Idas als einen befonbern S'^eijfaltet efiebeffen befdprie* 

ben. 3Btr wifien mtnme^t) bag btefec von Unferem 3ltguß baß ’IBetbigen ig. 

9lun erfennt if>n ber £err 2lrd)iater gteicgfallß bafut. Beugntg genug', bag 

beffen bannigen, bag tmfer abgebilbeter 9>apilfo, fein 3ltguß auf baß aller* 

gewiffege fei). ®ieg wirb nod? burd; TlUegate aufer Streife! gefegt. €v 
fufjrt bie Jigur beß «Defhoerß an, welche mit ber gegenwärtigen atleß über* 
dngimmenbe f>at. ©ß wirb in bem Appendice Synonymorum, jtd) nod) 

auf bie 29 'Safe! bie 3. unb 4« $tgut ber ©d)djfertfd;en Tlbbtlbungen »on 

i!>m besogen. ^)ier ig, fo Die! fid) erfennen Idffet, nid)tß a!ß ber bot unß 

tfegenbe ^trguß wieber gemalt d). ©nbltd) alfo finb wir burcf) biefeß ©e. 

wirre. SCBcntggenß wirb eß billigen Se|ern, eben fo wie mit, etwa» ganj un« 

wieberlegbareß fdjeinen: unter bem Sftamen 3lrguß, fjat herr Pon Sinne fei* 
nen anbern, afß ben borüegenben Bwepfalter gemeint. 

©eine 9bturgefd)id)te ig noef) juruef. Qd) mug aber Portier befTen Ü3?erf. 
maafe begimmen. «Bep biefer fo irrfamen ©attung, bei) ben ergen unter ben 
fMrgußarfen wirb eß ntcgfß ubergugigeß fepn. £>aß bannigen alfo suerg 

^(le Jluge! befielben, fw&cn auf ber Oberfeite, jur ©runbfarbe ein hod)fdr." 

bigeß ‘‘Stau gans of;ne Jfecfen. 93on bem himmelblauen fdüt felbigeß etwas 

inß rot!)fid;e ab. ©iefer ©runb ig mit tieffdjwarsen Serben burdjjogen. 

£te $lugel finb gegen ben 9tanb mit einer fd;warjeu «Sorte befolg. S)iefe 

werben enblid) bureg eine gans »eijfe Einfügung bon ©aumfptfen begrdnjt. 

©ie Unterfeite bet fdmtltd)en <$lugel ig eß, wo wir eigentlich für einen Ttrguö 

hs caeruleo argenteis. An folo fexu aprio- gäbe ber Faun. Suec ebenfalls f0 
ri diverfus. 3« beut ©pgem gebt bep bem 

P. Idas, Bag Berfelbe alas tceruleäs ecaudatas a) 3n Bem ©c&dff'rifctjen Sßerf Tab. 98. 
baf- Suoerlagig ttmg baß coeruleus unter bie fig. 3. unb 4. tg ein ifkipilio rorgcgcUt/ mel* 

2>rucfreblet gegoren, ba |tcg gier ber .^err d)er in bem Slngang ben bauten P. (das Be« 
ton Sinne, mit ben dJoi’fen: non vt in illo fotumt. Srgcgorf aber gar mepf Bieber. 

cseruleus, fed omnino nigro tufens, fo enf> getraue mir feineßiuegß baß Original begelben 
f^eibenb erftart. €ß f)ä§t tn ber altern 21uß< ju gnben. 
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tflö (JfwraftertfUfOe ftnben. ©en ©runb madjt ein fdjmufu'g SJBeff? £>aö ins 

bln»iict)te fallt. 3ln bem bannigen iff biefeß oft fef>r lid;te unb fjell, oft 

mit blau frdrfer gemifdjt, welches fiel;■ naef) bem Körper ju melfr ober mtn» 

bec bei) mand)en erf>of)t. 9?af)e an bem Slanb Vorbet) fjat bie Statur burcl) 

alle ftlugel eine gefoppte oranienfdrbtge -Stube gejogen. ©aö ©tucF berfel* 

beti/fo bie jjunterflüge! burdjlauft, t'ft oben mit fjalbmoubformigen Bt>3*n im‘ 
ten aber bued) blaue fünfte begrdnjt. £>ier iff baß juVerldfü'gfie ©lerfmaal, 

baß getabe biefe ©pecteß madjt. ©ß ftnb bte filbernen fünfte, welche bte 

9iatur euf ben fletneren ©tauen angebrad)t l;at. @ie werben an feiner afm» 

tjd)eu 'ÜXvt, fte werben an bet- orantenfatben ©ittbe ber ©orberfiügel ntemalen 
gefunben. ©aß übrige ber Beidjnung befdjreiben meine lefer ftd) lieber felbft 

als bafj fte eß lefen. 2luf ben beeben ©eiten Öec <£>tnter|Tugel jefjle ict) vier 

imb jwanjig dttgtge glecfen, vierten berfelben auf ben ©orberett; eß fommt 

luer aber auf einen mefjr ober weniger gar nt'd;t an; vor einen 'Jlrguß finb 

biefj immer klugen genug. 
©aö SBetbigen ifl bet) bt'efer ©affung, in bem dolort'f, mef>r alß gewöhn» 

l;d) / von bem enteren ©efd)led)te verfd)teben. €ß ift baß bec ©runb, war* 
mn man es lange für eine befonbere ©pecieß fite!t. ©clbt'geß jtinb efjebeffen/ 

unter bem Slnmeu P. Idas, in unfrem ©pffetn ä). Siadjbem aber neuere 

©ntbeefungen, ein anbereß wiefen, fo würbe bet) ber jwblften Maßgabe, aud> 

baß inß Steine gebradjt. 7luf ber Oberfette ber (amtlichen ^lugel, tft beffen 

©runbfarbe ein buftereß braun, ©er ^auptunterfdjeib, womit bte Statur l;ier 

ben ©ejruß betnerft. 2ln ben £>tnterflüge(n/ umgtebt ben Slanb, eine rotfjgel« 

be faft jiefjaef förmige ©inbe, welche bt'efer ©attuttg eben fo etwaß eigenes wirb, 

©ß fommen ©pemplare Vor, bte auf ben ©orberflugeln gleidjfallß bem etwas 

dl;nltcf)eß fjaben. ©oef) mochte tcf) baß mef>r für wefentliclje ©erfcf)iebenf)etC 
halten, bettn an folgen ^apilioneti werben bie ‘Jlugen ber Unterfeite ftetß jalpl* 
reicher, ia fiel) in einer veranbecten läge befinben. 5Q3tr f>abett bagegen ftteljer 
gehörige Raiter, an welchen man nichts von ben gebad)ten totf) ober roftfdtbt* 
gen Betonungen fiefjt. ©tef? mag nur Tlbanberung fepn. ©t'e llnterfeitett 

bleiben burct)aus jenen an bem bannigen gleid). ©aß anbere ©efdjledw l;at 
fte bloß etwaß buttfler, von einer $arbe n>e!c^e fiel) mehr tttß braune Verlief)«. 

©Hrflidje ©arietdten ftnb gar ntcl)£ vorfjanben. ©ie äugigen glecfen/ 

wetdjen nur ju B^ten von bem gewöhnlichen ab. Sftan wirb ffatt berfelben 

bloß faum merflidjer fünfte bisweilen getvalpr. ©te ©rofe bt'efer Jalter tfl 

jiemlicl) verfd;ieben. ©iö auf 13 Unten in ber ©reife unb 9 litiien ^)artfer 

a) ©i0« bietwn bieSlnmerfung nr.a. 
50? tn 2 
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gjjaas nacf> ber *«nge fann trf) felbige jetgen. ©ieß ßat mm frct>[td; »ließt* 
alö bie gewoßnlid) jufdlltgen Urfacßen jutn ©ntnb. 

Unfece TlrguS, finb in ben wärmeren ©egenben 'Seutfdßanbö dufferß ge» 
mein. 3d) jweiße nid)t, baß anöere idnber unferes Söelttßeils, benfelbigen 
fjaben. ©S ßat ihn horten, bloö ber fanget am Seobacbtern viel* 
leidet feiten gemacht. 3n bem Smtiuö unb Julius, aud) nod) fpater, wim» 
melt ber Sßorfaum in ben Sßodlbern, bie liefen eben fo wie unfere ©arten 
von biefem fo fd)on inß Tiuge fatienben aiogei. 2in ben Stufen ber $Cer* 
ftraffen trift man bei) warmen 5agen, ganje ©cßwarme berfelbigen an. ©{« 
narren fid) ton ben bort beßnblid;en ©dften. 

ii/ieier Q)apiIio, iß für bie £>economte mißfiel) geworben. 3d) will baS 
aber nicßt eben ton unferem 7lrgu$ alleine behaupten, ©s fann ber Argio- 

lus, Arion, unb bie S&lduiinge überhaupt, etweßnte SHenße verrld)ten. SBenn 
fie, bie dbetbe (Erica) )eßr ßaußg befudjen: fo foll es ‘Jinjeige von einem gu* 
ten S5»icnentaf>r fetjn a). Sie ©acße ßat ißren ganj juVerläßigett ©runb. 

gur ben ^onigbau berQ3lenen, iß baß ^»eibefraut eine ber ergtebigßen 9>ß«n» 

5en. ©inb beren ©aftgefdße reicßltd) gefüllt: fo jie|jt ftd> ber »läufing f)du» 

ßg baßin. 2>ie Siene fann eben fo auf baö reidßid;ße ernbten. SSlan wirb 
aber biefer nicßf fo letcßre, man wirb ber ßocßfdrbtgen 7lrguö leichter gewaßr. 

2>iefe a!|o verratßen bie ^onigernbte, eben ba wo bie unter weniger blenbenben 
Jieiß arbeitenbe ißieiie biefelbige tnad)f. 

Sßet) ber fo grofen Stenge unferer 3lrguö, iß es in bet Sßat $u bewun. 
bern, baß man beffen Süaupe nod) nid)t entbecft. 3n bem ©pßem jwar b) 

wirb ber Rhamnus frangula , ber $aulbaum, iu ißrer gutrerpffanje gemadit. 
•OßnfeßlOar aber iß ßier ein Srrtßum mit untergeiaufen, 5föir wißen, baß 

^»err ®eg«r von bem Argiolus bie Staupe betrieben. ©r traf fie auf be^ 

Itangula an. 9hm führte ^)err Von 5time, bie SDegeerifcße ©teile für unfe» 

ren 7irguö an. ©S mußte fid) alfo ber 3mßum bee ©itatö gleid)faüs auf bie 

g-utferpßanje erßrecfen. 3d) werbe bieß unten mit meßreren jetgen, baß aber 
bie Slatipe beö Tlrguä ju ben ©dßlbraupeti geßort, (aßt ßd) mit ©ewißßeit 

Vermutßeu. diejenige aber iß es oßufeßlbar ntd)f, weid)e ©eba bafur geßaltenc). 
a) SitiuS. SBitfenberger fBot&enblatt pse, Africse. 

1773' PaS-34<5‘ unö 1774. pag. 252.255. 
STOartini 9?af. £er 53.1 II. SHrgisiJ pag. 202. 
SBeaen Der obgeDflcfßen €iqenf(f)aft, legt jperr 
Sttiu«, Dein SrguS, Den Sftamen DeS fleinen 
blauen JjönigfcjjmetterlingS bcp. 

b) S. N. 1. c. babitat in Rhamno Euro- 

c) Seba Thef. rer. nat. Tom. IV. Tab. 
IV. Tab.62. fig. E. 1. Die Staupe. E. 2. 

Gbrpfal. Fig. E. 4. Unferfeife De» gßmiet« 
ferfina^ fig E. 4. Die Überleite p. 27. lndi. 
cis. Papiliones noftrates. PapiliunculusDu- 
niorum, noftratibus Boere Verdriet diftus. 
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©t'e »ft i» bem SRegtfler jroat Argus Einn. gettennf. TUlefue für btcfctt 
falter/ rae(d) eine $igur! hot *n &ec ^nge über önbert^olb goü. 9Umt> 
tute ein Siege nwurm, unb geberfiel btcf. 3n ber ^uPPe W einem 2lrgu$ 
unb 9ftad)aon, ubetflufüger )Plaf. ©vofe ‘Jlnfidnbe 6ep einem bei- fleinffett 
unfeter *papt!tonen! SSep einem alltäglichen $alter/ M Neffen 9Iaturgefd;ichte 
me£)t alö uugereol)nlid;e Sucfren! 

2)et: fech$ unb funfjtgjfe europdtfche $fl0f<$meff<riiii0. 

P. P. K. ARGIOLVS. 

£)Ct$ kleine QSielaug» Le demi-Argus. BlueSpekt Butterfly. 
Tab. XXI. fig. i. a. ©er ntannlidje ©cbmetterling eou bcebcn ©etter», 

b. ©er töeiMicpe von bcrgletcben. 

Linn. S.N. Ed. XII. Sp. 234. P.P. alis ecaudatis : fupra caeruleis margine nigris: 

fubtus caerulefcentibus punftis nigris difperfis. 937it ungefdjtt)dniten / auf Der 

©berfeitc blauen / fdjroarj eingefaßten glugeln, auf Der Unferfeite graue (Srunb* 

färbe mit {erfreuten fefjiuarjen glccfen. Ed. X. Sp. 153. Faun. Su. ed. nou. 1076. 

SOKlHerö SRatur V 2f>. p. 626. Sp. 234. P. Argiolus. ©er StreuptinFf. 

1-abiucii Entomoi. p 525. Sp.347. Argiolus, P. P.R. alis ecaudatis: fupra caeruleis, 

margine nigris; fubtus albidis, punftis nigris fparfis. 

r a 11 Hift. Inf. p. 132. nr. 16. Papilio minor, alis caeruleis, exterioribus ad angulum 

exteriorem fuperne nigricantibus. 

geoffroi Hift. des inf. p. 63. nr. 31. Papilio alis rotundatis integerrimis caeruleis; 

fubtus ocellorum fafcia folitaria. Le demiargns. Long. 5 lignes. Largeur 1411'gnes. 

scopor.i Ent. carn. p. 178. Argus Argiolus. Alae fupra «eruiere, alba fimbria ter- 

minatae: pofticae pundtis nigris & absque maculis crocatis aut fuluis in limbo. 

©pftem. iBevj. Der Schmetterlinge Der Sßiener ©egenD p. 184- lir- 8- P- Argiolus. Lin. 

^aulbaumfalfer. (Rhamni frangula). 

0Ufel 3nfeFtea 25el. Ili©b. Tab. 37. fig. 4. ©er «eine fcefonDertf fcfjone hotJjblaue 
Sagpaptlion Der 2t£I1 SlafTe. 

dkgeer Mem. Tom.I. p. 288. Tab. 4. fig. 9-15. Petite chenille-cloporte verte, 

qui mange les feuilles du Frangula (Rhamnus Lin.) Tom. 11. pag. 182. Papil- 

lon a ailes bleues, avec un large bord noir, & qui font en deffous, d’un-gris- 

de perle bleuatre avec de points noirs. P. Argiolus Lin. Papillon argus a ban- 

des noires. @»%n$ Ucberf. Il95anD I ©uarf. p. 127. i>erfc^ruarj gefircifte Streu» 
pimFf/mit 61auen gldgeln/ mit breiten fcfjrcarjen SianD / unten &latjlicft perlgrau 
mit fcffroarßen ‘ptinften. ©c|Tel6en 1 ©uart. p. 62. ©ie flcine gräneSchiibraupe auf 
Den gaulbaum klaftern. 

Argus Lin Sp. 152. Ed. X. S. N. Blauw Papilio dumorum vulgaris a nonnullis Tae- 

Diein kagpelletje pag. 72. Lit. E. fig. 1-4. ium rufticorum appellatus. 
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pktiver Oper. Tom. I?, Papil. britann. Tab VI. fig. XI. I2 
lefcens, fubtus punftatus. Blue Speckt Butterfly. 

Papiliunculus cseru- 

^nbftch treffen wie einen ©djmetteding an, ob bem fid) unfere ©nto. 
motogen nod) md)t entjwept. Sec P.Argiolus, wir6 von ihnen ollen für 
baö was ec ift eefannf. ®{t entwerfen feine ©fparaftere, mit einer ©ntraebr 
welche in Der Xf>at etwas felteneS ijl. 3^ l>abe nid)t Urfactje, lange ben 
©ntwicflung ber «Dfevfmaafe be|Tel6en mich ju Derweilen. 

®en @efd)led;tsunferfd)etb hat bie 9tatur feht fenntlid) vor Tlttgen ge. 
legt. 2)ie £>berfeite aller Ringel jff an bem SJJannigen blau, ganj ohne 

glecfen, nur mit tieffd)raar*en Serben burd^ogen, einer qTetdjfarbigen »inbe 

gefaßt, unb weiffen ©aumborbe begranjt. Tin bem Söeibigen haben eben 
btefe $ lu gef feiten gut ©runbfatbe ein büffereö »raun, gang ohne Jlecfen 

©ie ji'nb nod) mit einer weißfidjten »otbe 6efe|t. TtbfnWr Unterfetten 
wirb man feiner S3erfd)iebenl;eit jwifdmi beeben gewahr. ©ö flehen auf ben 

SBorberflügefn, nad) Tlrt einer fd;langenfürmigen»iube, (leben äugige Sieden. 

»011 bem Smnbe jjer laufen bet) bem bannigen in ben glugel ju feiten et» 

lief) gejeidjnete ©pi0en. ©in längerer £luerßnd) ift tn ber Glitte, biefer 

Hübet fid) eben fo auf ben £mterflügeln. jpier fief,t man neun, ben oon* 

gen ahnten Jleefen. Sie Statur hat bem anberen ©efddedjt, bei) biefer 
©attung alle »orjuge ber @rf>6nl;eit verfugt, £err von Sinne fanb an feinen 
€remplaren, nur fünf g-lecfen auf ben »orber, unb neun berfelben auf ben 
jjbinterßugeln a). ©0 ifl ihm etwa ber P. Argiolus am ofteften tu 
©e|ld)te gefommen. ©r pflegt in folgen fallen, and) Dielmalö es nur nad) 

bem Surd)fd>mtt jtt nehmen. Ser glecfen fbnnen mehrere, es butfen ber» 

felben weniger feijn unb ber »apilio wirb bod), wenn nur bie anbern fterm 

3eid)en uicfjc fehlen, ein TirgioluS bleiben. Seficn £ouprmerfmaal fmb bie 

wenigeren unb lid;cer fle^cnben Tfugen. 3« ben fjaupffd r-Haften ©harafter 

aber, wirb bieieS, baß berfelbe, bie ben Tfrguöarten fontf fo eigenen, orani» 

enfarbigen Tadeln gegen ben Sianb bet Jlugel nidjt |>at, Tin bem Tlrgio» 
Ins werben fte niemalplen gefunbeu. ö 

a} 1'aun. Suec. 1. c (latura duorum prm- 
cedentium (Argus, Tdas) Alm omnes fupra 
cmrulem iimbo nigro: omn.es fubtus cano 

cmrulefcentes absque ocellis; primores po- 

ftice ordine e punftis 5. oblonglufculis, ni- 
gris, minutis; fecundarite punftis nigris 

paruis decem fparfis. .Öm’ÖCOpOli fhU auf 

feinen Speuiplaren ia. biefer fünfte gefmiben. 

Wan triff beven immer einen mfbr ober tuenü 
ger an. <£$ f>ri§r p i7g. Argiolus_111. 

I.inneus pofuit punfta nigra, parva, decem, 
fparfa, fub alis fecundariis, qute apud nos 
etiam duodecim occurrunt. _Varietatem 
liabeo, alis fuprafufeis, anticisvnico ordi¬ 

ne macularum in difcoinjirpbloS bafiSBeib» 
gen fepn. 



27? P. P. R. Argiolus. F(eitle Qjtelßug. 

?8artetdten Pon biefer ©attang fjabc id; ntemaftlen enfbecFf. Sfe ©rofe 

^(6(1 wetd;t ntd;t Don feem getoofjnlidKn ab. 2Moö Söoeibigen ftnbet matt; 

pon betten bte £)berfeite ber Jlugef bta jut i^dlfte, blaultd;t uberlaufen tff. 

Siefen ^mepfaltcr treffen rote tn Jeutfd;lanb eben fo f)duftg ata ben Dort* 

geit ait. Qlnbere $3roPtti$en ©uropettö, finb n?of>( nid)t min,bet retdjlid) mit 

tf>m begabt. ©t fjatt fid; an einerlei) £>rren mit ben übrigen '-Mrguögattun* 

gen auf. Serfelbe jetgt fid; aud; mit ifjnen, 511 eben ber Bett. 
^>err Segeer f>at beffen Staupe entbedt. ©ein 9Berf enthalt eine 3«$* 

nung berfelbett, t»eld;er bte ausführliche 25efcf)reibung bepgefügt ift. ©r traf 

fie in bem 3iinuta auf ber frangula an a). ©te fjat btefj eigene, baß ftc 

tiid;t nad; 31rt ber übrigen Staupen, ben Stanb ber SBlatter befriffet; fie be* 

nagt nur bte SOiitte beffelben. Set ©eftalt nad) fommt fetbige ben ©cfcilb. 

rduptgen gleich, »ff aber bod) mefjr oPal. 3^ ©runbfarbe fat fte ein fri* 

fd)eö etwas ins gelbe falienbeS ©run. ©ine bunfel grüne finie jief)t fid) 

über ben Stücfen. Äopf unb ftüffe fittb aufferfl: Eiein, unb bon fdjwarj 
gtdnjenber ftarb. Sen ganjen Äorpet Etat bie Statur mit febr feinen unb 
nur burd; SBergroffenmgSmerfjeiige fict)tbaren paaren befeijf. Sa tiefe faum 

merEltd; finb, fo gtenge cS, nad; bem auferen an, fie unter bie glatten Stau* 

pen su seblen. 31pr ©ang ift langfam, tote bep ben df)ttlid;en allen. 

Sie ^uppe f>at toteles mit jener ton bem P. Quercus gemein, ©te ift 

glatt ofme bie minbeften ©den. Stad; bet Sange mag fie brep Stnten rneffen. 

3bre $arbe ift an bem Soorbertbetl grün. SaS übrige beö Körpers E>at 

bom SSraunen etn abtoedjälenb unb toerfd)tebett ©emtfd;. @ie fufirt nod; ei* 

nige bunfele Rieden, unb eine fd;war$e Sinte über ben Stücfen. 3UC ®nt*^ 
iotdlung Etat btefelbe nic^C meljt ata gegen toterjehett 'Jage toonnotEten. SRei* 
ne Sefer werben fich mit biefer Segeerifd;en @d;tlberung, bif; mir ein £)tt* 

gtnal entweber felbft, ober eine richtige geid)nung toon 95efbrbcrern biefes 
Söerfeö 51t jjanbett fommt, etnftweilen begnügen. Saß bte fleinere Tlnsaf)! 

pon klugen, einen fleinen Argus ober Argiolus mad)t, bas wirb jeber erratlpett. 

Ser fteben unb funfeigfle europaifc^e ^agfchmetterling* 
P. P. R. R V B I. 

©rününfj* L’argus vert, ou l’argus aveugle. Holly Butterfly. 
Tab. XXI. Fig. 1. ®er mamtltc&e ©c&mcttediiig »oh Eee&en öeiteii. 

tiNN. S. N. Ed. XII. Sp. 237. P. P. alis dentato . fubcaudatis: fupra fufeis, fubtus 

viridibus. SJiit gesahnten etroaä gefebmdttifen, auf Per Obetfcife braunen, auf bet 

fl) Lin. S.N. Tom. II. p. 179. Sp.5. Rhamnus frangula. 

1 



2S° €rjiv$ ©efcbfed;?/ ^agfcbniefferlmge. 

Unferfeife grünen Stägeln. Ed. X. Sp. 154. Fauna Suec. 805. 806. Ed, non 

, I077' 
50?utterÖ afJafur V 2&. P. 626. Sp. 237. P. Rubi, ©er öinbeerrogef. 
F a b r 1 c r 1 Entomo>. pag. 523 Sp 339. Rubi. P.P.R. $jnn. ^araPfere 
»An Hilf. Inf. p. 133. nr. 22. Papilio parva alis fupinis pullis, pronis ’viridibus. 
geöffroi Hilf. des Inf. Papilio aiis rotundatis inregerrimis, fnbtus viridibus lm- 

maculatis. L argus vert, ou l’argiis aveugle. Long. 6 ligne3, Larg. 14 lianes 
sco po li Entom. carn. nr.460. p, 176. Alse fupra pallide ceruinse, fubtus virefcen- 

tes, polncse femidentatas. In Rubo. Alse poRiese fubtus punftis (,4-5) albis; 
intirno dente incuruo. 

•^ufndgdö iai). Sicrl. vliaga;. IT 15. Itof. p. gz. nr. 47. p Rubi. ©üeribürfG Durchaus 
braun; unten grün. 3n@e&i5|cf>en uni) ©alOern. ©ritter 0r6fe, feiten. Staupe. Sluf 
ben ©orneit. 

S0?Rrt!ni 9Iat. Tricon III Zp p. 204. Slrgußfcfjmefferlitig, ber SMinbe. 
Xoerjddniiji ber e$m. Der Sßiener ©egenb p.igö. nr. 1. p.Rubi. ©er äBrom&eerfalfer. 

(Rubi fruticofi). 

^efli 33er j. ©diroeij. 3n fetten nr.600. P.Rubi. ©er ©rdnling. 

SCH aeffer Icon Inf. Rotisb.Tab.29. fig. 5.6. Pap. hexapus aliscaudatisfecundis. 

f e x 1 v e r Oper. Tom. II. pap. britan. Tab. VI. fig. 13 Papilio minor fuperne fuf- 

cus, inferne viridis. Holly Butterfly (becaufe Ifirft obferved it onthat tree.) 
Gazoph. Tab. II. fig. n 

albini Hift. Inf. Tab. V. fig. 8, 

Wilkes engl. M. a. B. 62. tab. t. a, 2. 

®labbad;ö Seföreib. Tom. 1. Tab. X. fig. g. 6. p. at. ©aß fletne ©c&tual&enfc&nign}* 
gen. <pr. 50 Fr. 

©0 wenig ©cfioneß feie ©berfeite beß P. Rubi fiat, fo außgefudjt ifi 

fcte Untcrpfdcfjc gemahlt. Seneß büjfere «Braun, erfiofit fiter ein bcfTo fdfdie. 

teä ©fütt. 2)er gütige ©djopfer fiat baß fd)led;fe bee Stocfß burd; bie Äoff# 

barfett beß Jutterß erfeft. Sit werben tiefes an mehreren ©agbogefn ge. 

wafir. 3)Jan fann fie bloß im ©ifen nufmerffam betrauten, ©ie fefjren alfo 

metjb Öte äuferc ©eite unferem 3uge 51t; eß muffe folglich fiter baß oorjug* 

lifb ©d;bne angebracht fegn, um unö ju Vergnügen, ©pur einer grofen 2Idj» 
tung für ben fluchtigen «föenfdjen. «8cg beni «Bewegen tfirer Jlugel, macht 

bie ganj büflre ©berfette, mit ber beflü frift&ertn Unterfhjch* ein um fo am 

genehmer ©eniifcf). lieber 7lbfid;t, welche ffd; auf ben «Beobachter ber 503er. 
Fe ©otteß 6ejief)t. £5te Sftachtpapilionen fiabeti bagegen auf ber Unterfette 

tttetflenß beflo weniger Öieifj. Stefe J^die tfl orbentlicf) im ©if$en burd) th* 

re bad;igt flelieuben Jlugeftt bebecf't. jpier war cß nbtfiig, bie ©berflache mit 
befto grofeteti Jieiife 511 mahlen. 2)a fie aber nur beßiRachtß auf ber ©ctyaubnfine 

ber ©d;opfung erfdictnen; &a wir alfo ifire ©cb&nfieiten ntemafß in betn 

liebt 



P.P. R.Rubi. ©er ®rtmliti0, 281- 

einer grofen 9idl)e 51t befrachten toermSgen, fo Fonnten bet) tiefen bie 

feinten 3etcl;mingett bie wir an timen fiiiben, angebracht werben. ©ie|j bad)* 

re toietleicht ber Unenblid)« , als et* fich Pornafim, burct) feine SBerfe uns tooI/I« 

gefällig ju werben-unb wir benfen, es werbe Ättiberei), beflen 2ßuw 

bet im kleinen ju betrachten. 
©as Sfmrafteriftiftfje Pon unferem gwetjfa.lfer tfF fef>t halb gefagt. ©ans 

braune Jlugef Pött oben unb ganj fwdjgrüne Pon unten/ jetdjnen tfm toot» 

allen übrigen aus, ba wir in ©uropa feinen. af;ntid)en f/aben. 91och ifi bte 
uncerfle @ptfe ber Jlugel etwas in bte Sange gezogen ober eintgermoffen ge« 
fdjmanjt. €r fdflüffet butd) bt'efeS SOterfmaal ftch an bie gefd;wanjten fßle« 

beier. Unter bie IftgtiSarteti gef/ert berfefbe fcbledwerbtngö nicht/ obfd;on £ert 

©eoffroi if>n ju benfelben gejeljlt. ©s fef/len if/m ia bie Tfugen. ©S fefjlt 

an bem ^>auptfad)ltd)ften alfo, was ju einem Tirgus gehört. 

©ine Ulbdttberung tff Pon bt'efem ^wepfalter Porfmnöett. 3d) (oll (te aber 

eher für bas SSBeibtgen galten. DKan triff ©pemplare an, weltfye auf ber Un« 
rerfette ber Ätnferflngel, mit ferf)S abgefe^teit *Strid)efgen Pen einer f/ellweiffeii 
unb gldnjatbett garbe gejetd/net ftnb, @te mad;en eine Sinie aus, flehen ttdfjet 
unb fd/rage in gleicher btrummnng gegen ben aufiern Staub. 

Sßo mtd) nicht alles trugt, mufj td) biefe Jalter für bie SJßeibtgen fiaffett. 

©epaart aber ftabe ich fte nod) nid;t gefunben, bas ftd/etfie SÖterfmaai alfo gefsf 

tiefer ^Beobachtung ab. SBIan f>at gegenwärtigen 3we^fatt«r um bie hdlfte fleinec 

als ber geseidjnete tfh ©rofere mod)ten fich nicht weniger ftnben. imb 

Aufenthaltsort f>at berfelbt'ge mit ben Tirgusarten gemein, ©od) tfi er ungleich 

feltener als biefe es ftnb. ^3ettPet unb fKai trafen in ©ngelanb, unb ©eoffrot 

um ‘jparts benfelben als etwas gew5f)nltd)es an. 
Sßon feiner Staupe fft noch feine 21bbtlbung Potfianben. 9iicf)fS als 

bie Jufterpflanje unb bas noch fef>r wettfd/tdKtg, t'ff Pon if>r befannt. 
«Salb fall es bie ^Brombeere a), halb bte t©enifie b), halb ber ©eis* 

a) S.N. 1. c. hab. in Rubo aculeato. SaS „febenben gvthen SlaupigenS Erwähnung ju 
pertcutfchf man inSgentein fo/ als ob jtch t>ie32au* „ff>iin. SbiefeS »erwanbelt fich in eine $uppe, 
})e»Dn öem SBrombecrbldttern ernährt. (Es jeigt „auS welcher man wenn jte nabe ans Öfcr ge» 
aber nichts weiter als ben 2lufentf>altSort beS „brat&t wirb, ein fnorrenbeS ©erHufcj) beut» 
@$meft. an. dergleichen AuSbnlcfefmb in ber /;lich »ernehmen fann. SEBo&erbiefeS enfflehe — 
Fauna Su. fo wfe in bemSpflfelbfien gemein. „fann id) nfdjt 6efJimmen. 9iuS Dcrfelbett 

b) SPafurf. IV £&. p. 123. SlemaHnS 21n> „foinutt ein Fleincr Sagoogel mit fec&Sgi!|fen, 
Jt!erf. //_hiRn unterlaffen/ eine« „unb fdjwSrjlicj) braunen gii'geiu sum 3>or* 
„auf ben fogenanntettÄfenfdjrofcn (3|Iwof)l /,fcbein/ berat ganjeUnterflac^e ein angeneb» 
„bie ©enifle SpartiutnfcopariumL. gemeint) „meS @rnn bnb 

m n 



28» (55efc[>fcdF>f / ^agf&mefferlmsc. 

ff« ß) f«t^n / ttjotoon fi'e fiel; tiafjrt. ©mff fcf>c berfcbtebetie fPflonjett. ©ogat 
tnbtfccrt in 2lbfiid)f auf bie Äojf mirb nidjt leietn ein ©cbmetterfing f?t)n. 
5ßteüci’d)t 6Iit \d) nacf> bet anfe^einmben jjofnung im ©tanbe, biefe SSiänget 
«inff ju ergdnjen. 

/Der aefif unö funfjigffe europdifc^e ^agfc^mefferling, 

P. N. P. P A M P HI L V S. 

, ffeine JjpCUtiogek Le Procris* — The golden - Heath Eye. 
De Hooy - beeftje. 

Tab. XXI. Fig. 3. £)er ©cbmetterttng 00» beeben ©eiten. 

lin ur. S. N. Ed. XII. Sp. 239. P. P. alis integerrimus flauis; fubtus primoribus ocello; 
pofticis cinereis fafeia ocellisque quatuor obliteratis. S)«i( gart; glatti unDrti / oefrr» 
gelben; auf Der Unterfeite ber ©otDerflugel ein einjige«/ auf Der Unferfläebe Der jj>in» 
tcrftögcl aber oier blinbe Singen , unD eine »erblichene 55inDr habenden afd;färbigen 
$ll1gcln. Ed. X. Sp. &6. Fauna Suec. 789. Tityrus. Ed nou. 1044. 

Kcrö Statur Sp(i. V £b- p- 62.6. Sp. 239. P. Pamphilus. £>er Jpeupapilion. 
v a b k i c 11 Entom. p. 529. Sp. 368- Pamphilus. P. P. R. Sinn. €baraFfrre. 
Rah Hift. Inf. p. 125. nr. T9. Papilio parua e fuluo & fufco bicolor, fuluo mediam 

alatn, fufco oras extremas occupante, cum ocello ad extimum angulum alarum 
exteriorum. 

OEOffROi Hift. des Inf. Tom. II. p. 53. nr. 21. Pap. alis rotundatis fuluis, oris fuf- 
cis , primariis fubtus ocello vnico, fecundariis fubtus albo cinereoque variegatis. 
Procris Largeur 1. pouee. 

pod A Muf. gra-c. p. 97. nr. 5. a. P. Menalcas. 

s c o p o l 1 Ent. carn p. 175 nr. 458- P. Menalcas. Long. lin. 7. lat. lin. j\~-, Alse pri- 

mores vtrinque, polficse fupra tantum pallide ochräcese. Ad apicem aloe antiese 

eft macula aut punftüm nigricans, quod fubtus ocellus eft. 

$ufnagelg Tabellen 3JerI. Sftagajin II35. I €(. p. 73. nr. 43. P. Nephele. Kofblidj ar(6 
mit einem febroarj grauen EüanDe uni) rceiffen 6aume; unten mit einem Slug auf Den 

fl) ©pfl.SJerj. nmangefubrfei'Drt.^r. Sie 
//Staupe bat fafl gart} Die ©eftalf Der nadjff» 
//»or&erge&enben Familie ( £ocbf<btlDraupeii/ 

//Diefe roirD ju DenglacbfcbilDraupen gerechnet) 
z/unD lebt mit eben Denfelben auf Den ©eisfiee« 

//blumen. Jperr ». Sinne febreibf; (ie rcobne 

/^aufiSnjmbccren; unD freplicb Sllbin bat flc 
//einmal aHf Diefer ißflanie angetroffen; ob mir 

/zfie febon nie auf einem Srombeerilraucb/ ent« 

,/gegen auf »erfdjieDenen Slrfcn be« ©rieflet/ 

;/aU Da (inD Derd(lreicbifcbe(cythifus auftria- 

//cus L.) Der fcbamt ilicbe ( - - nigricans) unD 
Der fopftge ( - capitatus. Scop.) in rerfdjiC' 
/,Denen 3abren gefunden haben , welche« mir 
zzbier Doch erinnern muffen// —. ©arnmabet 

i(] Der P.Rubi, an .Orten febr häufig / metdje 

auf »iele tWeilen/ feine ©attnng De« cythifu# 

babert. 



p. N. p. Pamphilus. ®et ffcine £eubogel. m 
£>6evfiugeln; föcifilidjgruti auf ben Unfcrflugcln. 3m julniä in halber». <£r|Ier ©rofe. 
häufig. Confer. Slatarf. VI©t. p. 10. Jpervn mm SftpffenburgS SInmcrf. 

QScrjeicbuijj Der ©d)m. Der 525iener ©egenö p. 168. nr. 14. P.Pampliilug. ©er flamm* 

orafffalter. (Cynofuri criftati.) 
j^uefit Sücrj. ©ebtreij. 5nfeffen nr> doi. ^ Pamphilus. Sinaug. . . . 

schaeffer Icon. Inf. Ratisb. Tab. 164. fig. 2.3- Pap. tetrapus al. integr. decimus 

PETIVER Oper. Tom. II. pap.brltan. Tab-V- fig. 15. The golden HeathEye. fig. 16. 

idem tnargine fnfeo. Selvedg’d Heath-Eye. Mufeum nr. 3«. Papdmnculus 
aureus oculatus in Ericetis frequens. The fmal Heath Butterfly. 

meri an Europ. Inf. Tab. 134. 
admiral Nederl. Inf. Tab. XXV. Het Hooy-beedje. 
degeer Mem. Tom.II P.l. p. 205. nr.p.Tab II. fig.3- Papillon aailes arrond.es, 

d’un jaune aurore bode de gris, a taches en oeil unique für les fuper.eures & 

dont les inferieures font grifes avec une bande transuerfe blanchfiatre. Papilion 

Pamphile. ©öfcensi tieberf. IIS. I Öuarf. p. 146. 
(531döt>Ctcl)Ö Scfc&r* Tom. I. Tab.X. fig. 1-4. p. 21. Ft.2lujjcntoo<jd<§ctu 5)51*. 15«* 

Staupe nad) farm biefet gwepfaltec nidjt unter Die lieberer gehren, 

ba fie bon einer @d)tlbratipe gar ntd)tß d!;n!id)es fjat. 9Moö bejfen un6e* 

trdd)tftd)e ©rofe I>at $n unter gegenwärtige Tlbtfjeilung toetwiefen. Sr ttt m 

allen ©egeuben unferes Sßeltthetls aufetjl gemein, unb jeigt (ich jmepmat un 

3abr. $8on ben überwinterten puppen ober SHaupen audi ©pern wirb beriet* 

be bereite in bem «JJlap SJionatf), bod) aber nur einzeln, in bem ^luauft aber 

um f0 Drei 5at)Ireid)er gefunben. ©r wirb in halbem, liefen, ©arten unb 

felbjf auf ben bumflen SBafen, nie bergebtid) gefudjt. _ 
®ie Sftaupe btefeß P. Pamphilus aber tfl beffo feltnet. ©ett 

bem felbige Sbmiral entberft unb befd)rieben, tjat fte nfemanb mcl;r befannter 
gemadjt. tiefer forgfdltige ©ntomolog ifl eß, auß beffat 9iad;rid)ten wir fot* 
genbeß wiffen. @ie würbe bon it>m auß ben ©gern gepaarter ©»felgen un* 

ter fefw grofer «Dlu$e gesogen. SKie aber itf es it;m mit benen bon ber jwo* 
ten Beugung gegtueft. ©iefe gtengen immer bet) bem 3tuS wintern &u ©runbe. 

@ü!d)e Stdupigen Ratten erfl bor bem Sftobember bie jwote Lautung boübrad)f. 

unb ftnb bifj in ben grüf)üng ot>nc ©peife berblieben. 31>« ©rjiel)ung gieng 
ben ©ommer über, ba er bo'n ben «0iapfcf)mettetUngen ©oergen nafmv ungfeid) 

beffer »on ftatten. binnen jwolf Sagen waren aus folgen bie fHaupigen Da. 
qn ber Glitte beß ’Jlugufls, brad) ber Bwepfaltet auß feiner *puppe f)erbot. 

53on bem ©s) ein. t)o6en ßerabe bwtvl unb fiebenjig Sage Bejt &u 'einer ’-M* 
fcung gehört. >Die Stauung bet 91aupe ifi ®raß? bie ©atfung ber guttet* 

pflan$c aber, wirb in bet Utfunbe, aus ber ich fd;6pfe, nid;t wettet befiimmt. 
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28+ ©efc|>!ecf>f/ ^agfcfiimfrerlinge. 

3ufofqc feer $tgur, mochte eß baß otbentliche SBafengraß, fere Poa perennis 
fci)n a), bon ber fte ftcf), nad) ben 7ibmirolifct;en Seobachtungen näh«. 3tt 
einem ©efäfse erjogen, weld)eß mit tfjrcm Jutter ungefüllt itf, halten f,e ^ 

orbentlid) auf bcm Stoben befielbigen auf. ©ben fo mad;en fte eß t>telIctd)C 

oud) tm $ret)eit. ©cfdji'cfjt es, um für SiachfteUungen ober ber ihnen fdjnbft» 
djen ©onne ftdjcr ju fenn ? 55et ©effalt nad; wirb bic Staupe beö P. Pamphi- 

lus teuer uon ber Megara bis auf bie mtnbere ©rofe bon unferem Ttutor af)n* 

lid) qefunben. ©men fef>c merflictren Unterfd;eib t>on btefer machen bie beefcett 

an bem ledert Sttng flefjenben ©pifen. SDtefe ftnb rocf>, bie Staupe felbjl gfän* 

jenb glatt, unb ganj ohne £aare burdjauß. 3luß bem ©t) fommenb ftnb fte 
gelblidjt, werben aber grün fo halb fie Jutter *u fict> genommen, mit einigen 

in bie fange fid) jiefjenben heileren ©treifen. l&iefe garbe wirb bureb alle 
Lautungen unPeranbert erhalten. 55er ©djmetterling legt bie ©pergen jerftreut 
unb einjeln an bie glatter beß ©rafeß. Sffiir rnuifen bie Staupe alfo unter bie 

etnieinen schien. 3f>re ®&ti»faHbe tff grün, etwaß eefigt, wenigffenß ragen an 
bem auferften &eß ifopfß jwo fhtmpfe ©pifjen hervor b). 

Unferem P. Pamphilus, legt £>err ©eoffrot, eine'ganj anbere Staupe ju. 

©ß hat ftd) biefer grofe 3nfefteitfenner aber hi«ümen oh>nfe|)lbar geirrt, wie 

a) Sie Herren 3>erf. i>eß tBerj. D. Sd;meff. 
ber Wiener ®eg. am angef. Ort nettnett bic 

Staupe, bic.ßammgraßfalter Staupe (cynofuri 

criftati. (£ß ftnb Die Schmetterlinge aber, oon 
ihnen bloß nach bem teutfehen tflamcn Dcröraß- 

arten, fte oon einanber jn unterfcheiben genrnnf, 

unö folgt nicht Da§ fich Die Staupe gerabe ron 

btefer ©affung entehrt. So helfen Die Staupen 

beß P. Galathea, Jpirfchgraßfalferraupe beß 

P. AegeriaOuecfeiigraßfalterraiipc beß P. Mte- 
ra Siifpengraßfalfm’aupe u. f. tu. Dicfe fäint» 
liehen ©raßraupett aber, nehmen bnvehetnanbrr 

mit jeber ©attting btefcß l))|Tan}engcfchlechfeß 
twriieb. Hebrigeuß beuierfcn obengcbaci)te 
Herren 33erf. fehr richtig, baf; bie Staupe beß 
P.Pampbil. unter bie 3roei;fpi(jraupen (Lär¬ 
me fubcaudatte) gehört. 

b) SHDmiral am angef. £>rt. — Wanneer 

de Rupfen eerft uit het Ey kommen, ver- 

toonen ze zig wat geelagtig, maar zo dra 

ze eften, zyn ze green met ftreepjes, wel¬ 

ke kleur zy tot het laalle tce behouden,en 

men verneemt in’t allerminft geen haarig, 

heid aan defelven, maar zy zyn kaal en 

glimmende: voornementlyk alszyophaar 

groort gegroevd zyn Op her (laartje heb- 

ben zy, aan iederzyde, een klein agter 

uit (leckend Doorntje, war in zvnet het 

argusje PI. V. jft P. Megaerea Lin.) overeen 

körnen behalven dat de Punüen derzeiven 

in de Hooy Beeftjes rood zyn. SJcatarf. 

VI ©f. £crrn t>on Siottenb. Sinmerf. ju Den 
£ufnagl. Xabeflen I. c. P. Nepheie. Diefeß i;i 

ber P. Pamphil. Lin. "©ie Staupe Diefes 33o. 

//?elß ift een Staupen rout P. Turtina unb 

,,Mcera feljr ahulicl), unb nue jene mit jttet) 

,,@pi^en an ber ©chioanjFlnppe Bevfeheu. Sie 
//ift grün unb hat über Den SulcFen rite fchnw* 
„le rcetlfe, unb auf jeber Seite eitteefivaß brd» 

„tcvebimfele grtkeUnie. 3d; habe fie nur ein 
„einjigeßmal unb jmarbemsSuhiiß/ auf ct» 
/,ttcm ungepflegten SJcfer gefunbrn, unb Da fle 

„fiel; gleich Den folgenbcn Sag »emmitbeife, 
„meifl id; ihr Butter nief)f. 



28? p. N. p. Pamphilus. ©er fleine ^euöOQet. 

fcf/on anint toor mir hemerft a), Ulucf) weif? Cef) nicht au«? welchem ©runbe 

5jetc ©crgratl) ©copoli meint, fcafj P. Pamphilus, mefjr ju ber •Horbe 

bec Helicomet olö ju btefer gehört. SBeber bec Sau ber 5’iugel uoci; ein 

onber befannteö 9ftetfmaal toerweijjt Cf>n bortfnn. 
©tefec galtet f>at, befonberß im Jjoflanbtfc&en ben Stamen be6 Heubogelß 

bekommen. <£r wirb eben in ben )>etfd)l offenen 5jeuboben fef)t oft gefim&en. 

©effett ^uppe fomrnt mit bem btirren @ra|e bortfjjrt. ©o mag et mit tenem 
Pamphilus etroaö dhntidgeS ijaben, ber ftcf> in bie ©d)affammer fdjfid; unb jte 
beffofd. bem ©nftem petbient ein ©ruef fehler weggeftricbert ju werben. 

ift pon Stofe In ber 1H S. bie 34 Xaftl fig. 7. 8- cltirf. $i« aber wirb 

blo$ ber P- Iurtina gefunben. 
\ 

©er neun unö funfiigfle europdifcfie ^ßgfebmetfdinö, 

P. P. R. A R C A N I V S. 

©et* «Kojtflügef. Le Cephale. 

Tab. XXL Fig. 4. £>ee weibliche «Schmetterling t>on fcceben ©eiten. 

l i« w. S.N. Ed. Xll. Sp. 242. p. p. alis integerrimis ferrugineis: fubtus primoribus ocel- 

lö vinco, pofticis quinis, primo fafeia remoto. SDM glatt runben roflfarbigen gilt* 

geht, auf’ber Unterfeite ber SSorberflügel mit einem einigen Suq, auf ber Unterfeite ber 

hinter fitigel mit funfälugen, worunter ba$ trfle son ber weiften Siube «bfitbrt. Faun. 

Suec. nr. 790. ed. nou. 1045. 

SDiullet'g Sßntur Spft. VSb- p. 627. Sp. 242- p. Arcanius. ©et SRoflfhigel. 
FA bkicii Entornol. p. 53^* ^P' 3^9* Arcanius. P.P.R. rinn, (itjaraftire. 
scopoli Entom. carn. nr. 457. P.Amyntas. Alse antiese corticinss; limbo fufco, 

cui fubtus immerfus eft vnicus ocellus prope apicem. Pofticai fufcelcentes, fubtus 

fafeia dentata alba & ocellis 6, quinis infra, vnico fupra latciam. 

a) Geoffroi l.c.Procris, Pamphilus Lin.— 

Sa cbenille eft noire avec une t£te rouge , 

& fon corp eft chargö de touvercules or- 

’nes de quelques poils. Ce chenilies for- 

ment, für le gazon de toiles dans la 

'quelle eiles viventen fociete. Siebe Herrn 

,'Degeer Mem. am angeführten Ort. Pam- 

’philus Lin. Mr. Geoffroi a confondu avec 

’ce papHlon celui de Mr. Reaumur, repre- 

’fente Tom.IL Pi 9- fiS-6- de fes raem’& 

„ila parle de lachenille, commefielledon- 

"noit le P. Paniphile, dontlieft qneftion ici. 

„Le Papilion de Mr.Reaumur eft lePap. Da- 

„mier, decrit parMr. Geoffroi ala page 45. 

„nr. 17. Tom. II. de fon hift. nat. d’ Inf. 

„Spftern. Q3erj. ob angef. £)rt nota (**) Herr 
„©eoffroi irret, ba er febreibt: Die Staupe bie» 
„fer 2lrt fepe gefellig, habe einen rofben Äopf 
„unb fdjwarjen mit haarigen 2lu$mucbfen burefj» 
„gebctibä befetjfcn feib. €r befc&rcibf bie Stau» 

„pe beä P. Cinxia Lin. 2fene ber gegenwarfi» 

„gen 21t t i|l nacFf, glÄnjcuD grün, mit einigen 

„bleichen Streifen unb mit jwofleinen Spitzen 

„am Hinterleib. 

I 
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GEOFFROI Hift. des Inf. Tora. II. p. 53. nr. 22. Papilio alis rotundatis, fuperiori- 

bus fuluis oris fufcis, fubtus ocello vnicoj/ectmdariis fupra fufcis, infra cinereis, 

fafm alba ocellispue quinis. LeCepbaJe. Long. 7 Hgnes iargeur i7Iignes. 

-öei’Iitlifd)CÖ tWagajM 11 93. 1 3t. pag 72. nr.31. P. Arcania. Sie OBerfliigel o6en r5fh. 

lidjipla mit einem breiten 9ianbe, unten mit einem flemen 9iuqe. Du- tlnterfhigel oben 

Braun, unten gelblich braun f mit einem breiten meiff'erMgtreif, auf jeben glugel 52J«. 

fleii. 3" SBalDern, im Julius mit) 2iugufInS. 3niöter ©rofe, häufig, 

fftdturf. VI et. £errn »on SiotfenbnrgS 9in.merr p.7. 

Martini ^afur ?ep. HI £f>. P. 213. Arcanius. 3io|i|!iige[. 
o n0m \tol. hiit. nat. P. VI. pag. 30. 

^atUl’f. 6 et. p. 8 8 6t. pag 123. , 

QÖerjCiC&ntf öer ed) nett, ber ©jener ©egenD p. 169. nr. 12. P. Arcanius. Ser <öcrl» 
grasfalter. (Melicac ciliatas). 

^itcffi Serjeicbnif Der 6c(m'et}. ^nfeFten P. Afcanius. 

schaeffer. element. Tab. 94. fig. 3. 

*con Pntisb. lab. 127. fig. 4. 5. Pap. tetrapus alia integris oftauus. 

bEGEER Mem. Tom. II. P. 1. p. 207. nr. 11. Papilion a ailes arrondies, dont leg 

fupetieures font d un jaune aurore avec un oeil unique, & les inferieures bru- 

nes avec cinq ou fix yeux en deffous & traverfees d’une bande blanche. ®i}, 

Daenö Ueberfe^ung II93. I .Quart. pag. 14g. 

35er P. Arcanius tnirb in jebem ©pffem, gan$ natürlich auf ben bor» 
fter befdjriebenen folgen, ©ie fjaben beebe fefjr Vieles gemein, ©ie ftnb ju. 
gleirf) fennbar v>on etnanbet berfd)i<ben. gu bem ©ifj ber fjauptfadilidjen Unter. 
fcbeibutigSirterfmaale ftnb bie llnrerflügel gemefjlt. 2111 bem P. Arcanius Jpgf 
bie £>berflad;e jur ©runbfnrbe ein büjferes 'Armin, bet) bem P. Pamphilus be. 
jfefjt fte aus einem lidjten ins ocferartige fpielcnben ©elb. "Jln bem leereren tff 
bie Unterfeite grau unb artig punfrirt, ber erfte $at biefe $!ad)e aus n>e$ unb 
braun, uad) ber diagonale in biefe färben geteilt. 9?od) &eid)net ifjn baS 
einzelne $ur ©eite fteljenbe Tlug, iebem auf bas genugfamfte aus. $>ie tt>et. 
teten Söerfdnebenbetren laffen ftd; ohne üöitifje bemerfen. 

liuf ber XXI Safe! unb beren Pierten fttgur üöeibigen bou biefen 
^roegfalter gemailt. 93on bem fDidnnigen fitib in unferem ©qflem bie ®fia. 
taftere genommen a). ©s fattti alfo ber @efd;fed)tsuntetfef)eib olpne ^Jtufje be. 

ai) Faun. Suec. 1 c. P.Arcania. 3n Dem ftice linea argentea; medio fafcia lata al- 

S. N. maiD hieraus nachher Die männliche Sn» ba, ocellusante fafciam, ad marginem ex- 

Dung gemacht. Delcr. Alra primores fupra teriorem , niger; oceüi quatuor ad poftica 

antice ferrugineae, poltice nigricantes fafcias albse, pupillaargentea: horumocelli 

margine albido; fubtus ferrugineae, verfus duo, ano propiores maiores. Praecedenti 

apicem ocello mraiitiirimo. foftirm fupra facie accedit. 

fufcse, margine albido; fubtus grifera: po- 



Tab. XXII 

Papil.europ: 

Plereit ria'al&r füj■ J■ PhJ-aea.r. Jp.2,$i. fi'tj. ^.Vayaurea^.a. rn as.b. fotrii- 

•jy.Utfd- Jrüj.3-IIif>pothoe-Jj7-‘2,34l. fuj- 4<- Hero.,. 
j.i<: vo ika m fc 





287 p. p. R. Arcanius. ©CC ÖvOflfCügcI- 

wftben %, *«i unb Qmtfü »M> ba* ftMfl« Um* Mm a» 
nfytxQtt werten q\u«5»Ue# auf ber bunfelbraunett 

fünf«. ®‘< f1" Z 12W U« ®0ti)ttfl6ä«li> 

s£ 
äs r& ä - - -* - 
»mb baö anbete ttwJmafö 9« ttict)t Pedanten. « 

SÄ M * - ** >« olpnfetjlbac tt.lt *»» 
' « - t fie ff* toon ©raßarfett ernährt b). 

' %i Mm M V« »»" «‘»‘■'W'« ■W“'" “‘f* M" *f " 

ttÄitVm« i® f«9<n* ben ©«banfcn, baf; ber V. Hero bfe. 
Sam« le Cephale 9mo«, #««», J Suec 

«^ «*.***,(i, 

an unfettm ^5 a nafüntU »« 66«. 

ba ift befannt, baß bie g# ber klugen toeranberlt$ »»•*• 

©ec fecb&igfte europdifd>c ^agf^metterüng* 
p. P. R. PHLAEAS. , c . 

See etbpapilton. ©n Heiw.5™[W3C‘. Le bro"7'e' Sim1 

Tab. XXII. Fig. i. Ser ©cfjmetterling »e« 6eebe« ©eiten. 
Fd XU Sd 2m P.P. alis fubangulatis faluis nigro pnnftatis, fnbtus al- 

**1 * b'omarginatis: pofticis canefeentibus. SR« eim«S cd igten rot&gribca fc&m«ripunft.r* 

b!“ „. Sappl, fig. 3. 4. |» p.Arcanius fielen, 
n e't'il «Sers am angeführten Oxt. 3m< 53er5. ber Wiener ©c&mett. fuhren bepn fi «r* 

JStM« Ur,* fabfurcat«. . «<»•» 
0 5)cn‘ gfl&vifluS t)a( Mfcn P.Cephale. ialis an- 
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ten auf Der Uufctfeite meif eingefaßten Korber. ur.ö graulichen JpinferfiiSgeln. Faun. Su. 
edit. nou. 107g. 

50?ülfet:Ö DIatur ©pji. V $&. p. 629. Sp. 252. P. Phteas. Ser (Sr&pauillon. 
fabricii Entom. p. 527. Phlseas. P. P. R. alis fubintegris, fuluis, nigro punftatis: 

fubtils canefcentibus. 

Raii Hift. Inf. p.125, nr. 20. Papilio parua, alis exterioribus circa tnargines nigrL 
cantibus, media parte rafisy ferici inftar fplendentibus .mabdlis longisnigrisniftis 

geoffr 01 Hift. des Inf. Tom. II. p.65. nr. 35. Papilio alis rotundatis, ful'uis, vtrin- 
que punctis nigris. Le bronze. Long g iignes. Larg. 13 lignes. 

CBerjeicfmif? bet ©t&metf. her äßieuer 0egenö p. x8t. nr.5 P.Phiaeas. ©ol&fnr&ner 
tcbmqMeffecFter unten njf&graaer kalter. 

«£)tlfriagetö lab. SE'riiitifdjetf SOfagaj. 1155. I@f. p go. nr.44. P. Phfteas. Sie Ober» 
jlugel gÜnjenb feuerfarbig mit fe&roarjrn giecfen unö jtywrjcit 9J<tnbe. Sie Unterflöget 
mit einem fenerför&igcn 6fric&. Unten bie öberftdoet efn>aö heller, bie Unterflifgel ggnj 
«rnn. 3n@4rfen nnb SBalbern. OTap, 3ulfn« unb ’Uuguflu«. Dritter ©röfe. häufig. 

#lie li '’Srrteicbniß ber *Sef>n?eij. 3fnfeften nr. 606. P. Virgaure». 
©labbacfc* ßfttrtl. ber 9tös(tfd)en ©cbmeff. bas fc&tparje 0olD»ögeigen. spr. 30 Ir. 

;lvi)|el jnfeften $5el. I!T Sf). Tab. 45. fig. g.6. Sas fteine feuerrof&e unb goibgtanjenbe 
Sagoogetein Der {iiu'pfen (Stoffe, mit Dunfeien Öiu^ierungen. 

schaeh’kr Icon. Inf. Ratisf». Tab. 143. fig. 3. 4. P. hexapusaliscaudatisquintus. 
ViiiivEK Oper. Part. II. Papi!, britan. Tab. IV. fig. 13.14. Papilio minor aureus, 

exnigro permaculatns. Muleum nr. 317. Smal Tortoifle f hell. 
mehi an. europ. Inf. Tab. 164. 

mt ben P. Phlseas werben »ft abermals $u etner eigenen Tlbfbetfung tut. 
ter best jMebeiern geführt, welche bie 91afuc felbflen gemacht. 35ret) ©attttrt* 
gen fontmen tu einer gonj ttcbngen Stufenfolge, wie feber bon felbften ftehf 

fjter auf Cinanber. £er P. Phlseas, Virgwirea unb Hippothoe ftnb unter 

ftdi g«n$ unleugbar tomtxtnbf. Sie machen bte Tl6t£eilung ber europätfcf)ett 

Jeuerbogei, ober ber golbglanjenben galtet au*, unb geben an$&he ber Jar. 

ben, ben Tluölanbern nicht ba$ mtnbefte nad). gben biefe llebereinfunft ober 

fpat in bem @t)ftem Unorbnung gemacht. JQerr ton iinne fjat bie juberlofitg. 

fien 3Äerfrrtaftle b<flegefe§t, nur mit ben Tillegaten formen fie nie bereiniget 

»erben. (S20 tfi bep Siojein ber P. Phlaas genau unb richtig gemailt; biefe 

gigur »itb für ben P. Virgaurete eitert, ofjneracbtet iefterer Bwepfalter tu 
bem 9t6alffcben Betfe gar nicht befmbltch fff. dagegen ijat 3t6fel bei* 
P. Hippothoe gezeichnet, unb in ber je&enben Tiuögabe if* biefe Stelle bem 

P. Viigam ese bepgefeftt reorben. >Dte jioolfte TiuSgabe nmrbe mit ben $»ct). 

faifern Phlseas unb Hippothoe toermefjrt, tff aber bas €ttaf, »etd)es ju 

bem P. Phlseas gehrte, bei) bem galtet Virgaures ffefjen geblieben. S&otfj 

ftnb 

J 
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fttib eö tiut: Smtngen in bem gebrudten, ntcf)C aber in bem dparaffetifttfen @t). 
^enl< £)Ufe ©d)metteriinge ftnb t>on bem £errn Tlrdpiafet unüerbeffedict) burd) 

Angabe tljver »refentltd)en 3)}erfmaale be(ttmmte?). Um baß ©an^ beffo beffer ju 

tiberfelpen, £abe id) fte mit bem folgenben außeinanbet gefeft. ©ß mirb biefeö bei) 

sSefcbmbung bet jrco folgenben Titten, ni^t weniger Diele ©rletdptetung fdpaffen. 

P. Phlaeas. 

DasSSttannigen. 
Die Statur. Dev Äleinfle. 

P. Virgaureas. 

Um bie Jgmlffe grofer. 

P. Hippothoe, 

31n©rofe legerem 

IPotD er flöge l. (Dbcrfcite. 
•fWneueifarbigglaHSciiD-fdnrar« 

i«- breiter »Saum - fclm>«r{e 
paartvcuS ficbcoöe fünfte. 

Untetfeite. 
©ologelb of)ne ©lau* - »erfdjie« 

bene jufammengeflbjTeu fettet# 
iieube fünfte. * 

yf>in tet flöget. (Dberfcite. 
©clmmrsgrau ©runbfarbe - 

fcbnmrse unbeutütbe fünfte - 
feuerretbe ©inbe gegen beit 
©aum. 

Unterfeite. . 
SBraunlicb afcfjgraue ©runbfarbe- 

febr flcitie fdjroarse DJunfte- 
breite Ctnfaffung mit bcUgrau« 
er Siinic, oami jdjtvarsen unb 
rotben Sieden. 

Jpocbfeuerfarbigglansenb - febtvar« 
jer fd)mäl)lcrer©aum-ga!ts unö 
gar feine fünfte eher Sieden, 

£ocbgelb ebne ©tan* - streb 
SufammengcjloffeHe |ct,eineube 
fünfte nebft mehreren $aar« 
n>eie ftebenben- 

53Ut beit SSorberffugeln faft et« 
nerlet) ©runbfarbe- ebne i|3unf« 
te mit febmarsen gejaeften 
©aum,- 

#alb grunfid) utib bafb feuer« 
gelbe ©runbfarbe - fleine braun« 
febwarse fünfte mit tueibgclber 
©wfaffung - breite einfarbige 
braungelbe SSmbe. 

Daß SBeibtgett. 
«Einertep geic&nung unb Sarbe 

mit bem SKdnnigen- 

©olbfarbig- ohne 
©lani febmarjbrau« 
«er SXaub-em einji» 
gerslecfein o.9Äitte 

©tmno gelb, bin u. 
ibicber mit litblid)« 
braun - jlbcg gröfe« 
re fcfenmije glcdeu, 
nebfl jn>o,Steifen in 
binbenfbrm.Vagefte« 
beubeii äugigen Sie« 
efen. 

©leicbfaMmttbett 
©orbcrflug.einerlen 
©runbfarbe-braune 
©treifcu, feuerfarb 
piuiftirter ©aum. 

©infdrbig, afd)« 
grau, in« Dlaulid>e 
geroifd)te©runbfar« 
be - felir eiele einge« 
faßte epimfte - ttad> 
ber örbmmg einer 
SBinbeifeOenbc aug« 
ige Sleefeij. 

3Die Poröctflögel. (Dberfeite, 
SölafferSelb, ebne©olbglan5 miteie« 

len Sieden-»tele in Keibcn fiebert« 
be fpunftc. 

- . - - Unterteile. 
©runbfarbe n>ie an bem SDlättmgen- 

meißeingefaßte äugige Sieden. 
»Sinterflugel. (Pbetfeue. 

©ditvatjbrauue ©runbfarbe - viele 
büßet iibmarje Slecfeu- 

- - - - Unteefeite, 
hellbraun - lueife umjrbentlic&e Sie« 

efen - rotbgelbe «bgefürste Q3inbe am @anm. 

') Faune Saec. P. Phtaeas. Defcr. Cor- primäres fupra fuluae, margine nigro, di- 
pus fequenti (P.Virgäurese) minus. Alae fcopunftis nigrispaffim confluentibus.Sub- 

£) 0 

©ans braune £»bcr« 
feite f«mtlid)er Slm 
gel mit bunflcreit 
glccfett. Sin bem uu« 
teren Kaub her fun« 
terffngel,eine gelbli* 
die ©tufaffung, mit 
fefetparsen Steifen. 
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tfl Ffar, ba£ unfer Tfuror mit ben toorflehenben SUomm, bi* unter 
fdbtgen gejetd;neten Vapüionen gemeint. £>urd; bie bep bem P. Phlseas pon 

t^m angeführten ©chriftffeüer, wirb btcfeö noch mehr unleugbar gemad)t. 
©te V«ttöertfd;e 3eidjnung {teilt felbtgen auf bas allerbeutlidifle v>or. @d)lagt 

man baS ailegicte V3eri bes #errn ©copolt nach, fo ftnbet man btefe ®attun* 

gen, thetls als ®efd)led)tsuntetfd)elbe, tltells für Varietäten befd;rieben. ©s 

wirb fid) Pon ihm auf bie beeben ef>efn'n fdwn irrig angeführten ^eicbnungen 

bes Slofels bejogen. ©eine ©IjaraFcere ftnb hier gleichfalls nicht fo entfcbetbmb 

alö man es fonjl an btefem ©d)riftfle(ler gewohnt. §8et) bem £>errn ©eoffroi 

treffen wir nichts als ben P. Virgaurese an. €r fannte bie übrigen nicht. 

€ben biefer aber iff es wteber, ber in bem ©pflem für ben P.Phkas aus bef» 

fen Snfeftemuerfe ohne es ju feijn, iff aüegtrt worben. .$ie Jabricitche €m 

tomologie, lagt ben P. Hippothoe, ganjltd; weg. Sßcg bem P. Virgaurete, 
finb in berfetben bie irrigen Zitate bes ©pffems bagegen behalten. Unter bem 
3wet)falter Phlaas, fleht wieber 9t6fels etwas ganj anberes gebenbe ,figur. 

3ule|t wirb man auf ben jwepten SSanb ber 3nfeftengefchid>te bes jperrn 

©eoffroi p. 65. m\ 35. Perwiefen, unb ftnbet bafj biefer ©eiehrte an 

bem beregten £>vt, ben P.Steropes fefir beutltch befchreibt. £err 

tus difcoluteae, punftis nigris annullo albo 

cinctis. Secundariae fupra fufcae: poftice 

fafcia fulua, pofterius dentata: fubtus ca- 

nefcentes punffis paruis, fufcis; poftice 

fafcia lineari rubra. Ad angulum ani alae 

pofticae emarginatae funt, omnino vt in fe- 

quente. Jjier ifl £>iai, i))etwer, utiö COierianin, 

iitbilnbiger UebemnUmimuttg ber ob angefüfjr- 

fen Stellen citirt, Habitat in pratis Weil- 

mannise. 

-P. Virgaureae P285. nr. 1097. 

Petiv. Gaz. 22. Tab. 14. %3. ? Defcr. Fi¬ 

gura Petiveri quadrat, ni antennae different. 

Facies magnitudo omnino praecedentis 

(Phlaeas) fed alae fupra fuluae f. ignei co- 

loris, nitidae, immzcü\vitcE,marginttantum 

nigro. Alae primores fubtus aliquot nigris 

punftisnotatae, quorum duo in medio coa- 

Üta funt. Alae fecundariae, fubtus 

magis grifeae, punftis nigris & aliquot 

maioribus albis; ad marginem pofteriorem, 

verius anum, alae denticulatae funt . & 

maculis femicircularibus fulvis uotatae. Mas 

fupra maculis caret nigris. Foeinina vero 

copiofiffimis adfperla eft, hab. cum prae- 

cedentein pratis Weftmanniae. 

-P. Hippothoe, p 274. nr. 1046. 

Defcr. Statura P. Virgaureae. Alm fupra 

omnino fuluae immaculatae, fubtus luteo 

cinerafcentes. Primores punctis nigris 

iride alba; 3. maioribus intra marginem 

exteriorem; 7, minoribus fere transuerfim 

pofitis; 6 minutiffuTUS ad marginem po- 

fticum. Secundariae fubtus cinerafcentes 

punftis ocellaribus 17. praeter fafeiam ad 

marginem polticum fuluam, antice nigro- 

punitatam. Hab. apud nos rariffime. 



p. p.R- Phiasas. ©et grbpaptKott, ©er f lerne fetierboöek 

JuefUß) gtcC'f ben P.Phlaeas gtofer als bte beeben folgenben an, 3$ weif? 

fcft) bem Mangel beutlid)erer 5)tarfmaale aber auc^ vMjt, welchen af)nlid;en 3wet)» 

faltet er unter biefem Statuen eigentitd) meint. Unterbejfen fann nad; bem 

©tat, fein P. Virgaureae, nid)ts als unfer Phlteas fepn, wie ber 'Hugenfdjeitt 

felbflen «weifst. £>ett bon Svottenbutg biefe bret) fo biel Sßerwtmmg 

tnad;enbe ^Paptlionen am fdjbnften ausemanber gefegt b), 
Srrungett genug: berm6d)te id> bod> bon ber 9taturgcfd)icf)te biefeö @d?mef* 

terltnge mef)t gew.ff?s ju fagcn. ©eine Staupe aber tff nid)t einmal w# ent» 
bedt c). 7tuf bem ©auetampfer (Rumex acetofa) f>at $err SD. Äufjn, bas 

€p beffclben gcfunben, voelcfjeö ein SÖSetbigen eben bortjun gelegt. 55aö ©dttlb* 

rauptgett aus bemfelben gieng bet) bet ©ntfjuUürtg tbieber ju fdwnben. 

tvuvbe biefe €ntbecfung &u €nbe beö 5Srad)monatf)ö gemad)t. 2öenigftenS wif* 

fen tbir bod) jeft bte Jutterpflanje eintgermafien, um nid;t an mefjtetern £>r» 

ten bergebltd) unb mufjfam ju fudjen. SDtefeß 0) fiellte ftd) unter bem S5er* 

grojTerungöglafj als cirfelrunb bor, unb f>at gleichmäßig fed;$ecfigte ©nfd;ntf* 

te gehabt. 
" £>rbentfid> treffen mir ben gegenwärtigen 9>apUCo, ju €nbe be$ SJtapöfo 

wie tm Suniuö an. €r tfl im fpaten £erbfl, noch oft jalplretd) bet) und bor* 

hanben. ?Bie(c fanbet ^uropcnd f>aben tfm eben fo $auftg «iS wir. ©eine 

©rofe tfl ntd;t feiten minber befrad)tlid> unb weicfjt nod) um bte #alfte bon bem 

gewidmeten ab. £>aß Söetbigen tfl gar ntcfcts in ber Segnung berfdjieben, 

X\e Rieden werben &u Setten auf beeben ©eiten merflid; grofer gefunben. 

©er ein unb fecf>$igjte europätfd;e $agfd?metfer(ing* 
P. P. R. V IR G A V R E A E. 

Tab. XXII. fig.2. a. 55« männliche ©cljmettcrltng »o« tee&e« (Seiten. 
b. 3>et nm&lic&e auf gleiche 3lrt. 

liNn. S.N. Ed. XII. Sp. 253. P.P. Alis fubangulatis fuluis margine fufco (fobtns) 
punftis atris fparlls. Stirn« ecFicjcn roebgclbcH unb gegen Pen Dianö fcbtoarsbi'auncti 
glügeltt, auf Per Unterfeite ber JpinterfltJgel jerflrcuten fc&tuarjen fpunfteu. Fauna 
Suec. ed. nou.1079 

^ÜUer6 Sfbatat ©pH. Vif), p. 629. P. Virgaureae. ©er Seuetpapillion. 

fl) gtfefli ©e&roeis. 3nf.i. c. “P.Phlaeas, uon Svottenburg« Slnmerfung über i>ie£ufn«> 
er tft arofer flU bie jroep folgenbett. „ P.Virg- gelifc^en Tabellen, 

aureee DtSfel« III Sb-Tab. 45. fig.s.ö.unb c) Sßafurf. IX @f. p. 9°• 2>on ^ 
Hippothoe Svofel Tab. 37- 6- 7- be« gefledten fleine« Seuerrogel* Tab. I. 

b) ©iebe Staturf. VI 6t. p. u. ^errtt fig. 1. 
öß 2 
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Q}ci’Seic^m’§ Der Scfemetf. Der Wiener ©egenD p.iso. nr.i. P. Virgaurete. Ser ©olb* 
ratt)e«falfer. (Solidaginis Vit'gaureae.) 

fabkkii Entomol. p. 527. Sp. 454. Virgaurese P. P. R. alis fubangulatis fuluis, 
margine fufco, fubtus punftis nigris albisque. 

®tefer Sroepfalter f>at mit Dem borhergehenben feem P. Phteas gett unfe 
3fufentI)alt6orfe gemein, llnfere ©egenben mürben bon feer gütigen siatur fehc 

reicfeiid) mit bemfelben begabt. 3(nbere ©rb|ltid)e ©uropene fefjen fd; beffelbeit 
ganjlicfe beraubt, bergige Jagen ftnb feie angenehmffe iJBohnorte für tfen, 

mo er ftcfe bon feer ©oibruthe (Solidago Virgaurese) unb bem Seneeio nat;rf. 

Titif bet Erica unb bem Gnaphalio treffen mir ihn nicht weniger an. $aft 

tfl eö unbegreiflich, wie berfelbe auö feen fo unenbüd} fieineu ©iumtgen fetefet 

^ffanjen, ©peife ober Sranf, ober maö ti eigentlich ifl, ju nehmen bermag. 

Sßtf werben ber 9lat)rung6gefdffe, wenn fte feie ^tcrofcopifcfee Hufe etliche 
^unberfmale bergroffert I>at, erflf gemalt, hier ftnb fte einem jiemltch grofen 
©efd)6pf, jum üJJagajine feiner Stärkungsmittel angemiefen. £>a, bet) folgen 

Ülnmeifungen ber Sßorfeflung, follten feie 2iuefid)ten beö «9?enfcf)en erft fummer. 

haft werben, feen Jinweifung auf feie ganje ©cfeopfung noch nicht ©orgenfret) 

feft. £>ocb wir feurfen nicht meinen, als hatte biefer galtet, bon ber Virga 

aurea feen Hainen uberfommen, weil bejfen SRaupe etwa auf feerfelbigen lebt, 

©iefe ifl noch nicht entbecft. Sölos bon feer Jiebiingspflanie beß ^aptlio ifl 
ber 9}ante geborgt a). berfelbe fo« ftcfe au cf) in "Jlfrica frnfeen ©eine €fja. 
rattere ftnb oben betid;tiget worben unb bon Varietäten »ft jur geit nod; gar 
md;tß befannt. 

* 

T>w my unb fe^gigffc cucopdifch« ‘Sagfchmetfcrfing, 
P. P. R. HI P P 0 T H 0 E. 

Tab. XXII. Fig. 3. ®er mnttnlicbe @d)mettcrliug con beebeit ©eitert. 

linn. S. N. Ed. XII. Sp. 254. P. P. alis integerrimis fupra fuluis immaculatis, fub¬ 
tus cinerafcentibus, punftis ocellaribus numerofis. ®it glatfranDigen, auf Der 
Oberidfe feuergelben ungeflecffen giiigeln, auf Der Unterfeitc Der JQintetftigcl, afc&etu 
(trau mit Dielen auge> förmigen glecfett. 

£f)?ufler$ fltaf. c&pfi. V £J). p. 629. Sp. 254. P. Hippothoe. Saß 33ielaug. 

a) S.N. Lo. P.Virgaaaurete. Habitat „feaben Doch Diefe Staupe auf Diefer <Pflanse 
in Solidagine Virgaeaurete Europas & Afri- ,,(Solidago Virgaurete) noch immer uerge< 
cao. Sie Herren 23erf. beß <Spfl. 23crj. am ,,bene gefucfef, fte aber auf einer 2lrf DeS 31m* 
ob attgef. Ort bemetfen in Der 3tate: ^SBir ,,pfer$ (Rumex acutus) angeirofen. 
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<23w$eic!)n$ &cr ®dW<fferl- &« ©i*n« P* i8t- nr- a- P- Hippothoe. @ott< 
K^tuimernOcr unten bläulich grauer Raiter. 

^uefli Serjcic&nifi ©d)i»cii. ©djmeft. P. Hippothoe. Der gfiicrcogef, 
©Icbbacl}^ Safal. her Dioel. ©c&ineft. Das (Sulöiwgelgcn, ^r. 15 fr. 

3v6fel Snfeften Sei. III Sh. Tab. 37. % 6.7. ©er golDglättienbe ober fenerfarb 

fchimmernbe IJJapitton öer jivepten (Eiaffe Der Sagoogel. 

gör bas ©pftem ift hon bem P. Hippothoe, fcf?ott in bem toor^ci^e* 

henbeti bei) ©elegenljetc bes P. Phlaeas bas notfjige bei)gebrad)t »»röen_ Sott 

fcefien Dlatuvgefd;id;fe wifien wir nichts, auffet baf; man nad) feiner fnaupe 
noef) fud)t, baf; ber gwetjfalfer felbften bet) uns fetir gemein ift, beif? er et« 

nerlep gett unb Tlufenti;altSorte ju feiner ©rfcfjeiming mit ben bovigen f;at, 
baf? ec atiberen ©egenbeti ganjiief) fef)(t, bafj er gerne in ©efeilfefjaft ber af;n« 

lieben ©attungen lebt; baf; er fiel) auf ben Blumen bes 2lttigS (Sambuceus 
Ebulus) ben Simsen ber Srombeere, unb ber ©olbtuthe oft in ganzen ©cl)ioar* 

men mit bem P. Virgaurese naf)tt. ©ie^igur weld;e mir bor uns Reiben, (teilt 
baS bannigen für. ©s ift toon ber erflen ©rofe, in welcher icb folcficö je« 
malen gefunben. SRan triff eß um bie Ädlfte Heiner ebenfaüß an. ©te 
hige, örbnung unb ©eflalt ber augenformigen ^lecfen metcl;cn nie fonbetlici) 

toDlt bem gegenwärtigen ab. ®ie ©runbfarbe ift cs in ber fiel) bie meijten 

Uibdnberungen jefgen. Safb ift fte mef)t grau, halb fldrfet blaulid)t, halb 

meij;iid)er mit ©ilbe gemifefjt. ^uf ben fcmfecftugeln wirb man btejes Un« 

tetfdjiebs am aliermeiften geroafjc. ©effen augenfoemige Reefen befteijen au« 

fdjwarjen fünften, bie mit einem grauen ober weifjficfjen SKanbe eingefaßt finb. 

Stjre linjalji ift nict)t bei) allen ©remplarsen gieid). Siettn bift Seiten habe id) 

immer auf ben Saorberftiigeln gejefdt, ofjne biejentgen fo lid) an bem - hm« 
be befinben, welche man oftmals faum fietjt. EDiit fed)Sjef)en bieier fünfte, 
finb orbenth'd) bie ipinterflugel befeft. ©teben $)aat ftnb auf bie Suite bet 
glugel uertfjeilt. Set) Ausgabe biefer $igut fonnte beffen EEöeibigen nicht bei). 
gefe|t werben, ©ec ©efd;(ed)tStmterfdjeiD war mir nod) nid)t ijtnlaiiglid) be» 

^immt, bif? SÖeobad)ttingen meine B^cifet gehoben. Steine fefec treffen mm 

felbigeS auf ber 31 Safel unter ber brieten Jigur, mit bem aus SÖerfclpen 
belieferten tarnen Eurydice an. €s fd)eint bem £errn bon finne nirfit be« 

fannt gewefen $u fetjn, ba biefer ^alfec in ©daneben eine Seltenheit ift. "Huf 

ber Unterfeite fomtnt es bem EDlanntgen gieid), nur ift bie ©runbfarbe met)u 

ins bunfelgclbc gemifcfit. ®ie tage unb gahl ber Rieden weicht eben fo nirfit 

toon bemfelbtgen ab. Son oben fjaben fdmtlid)e giugel ein buftereß Staun, 

©öd; ift etwas ©lanj mit untergemtfdjt. steift flimmert einige Jeuerfar« 
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be, t»efj <i6tr 6af& tmf>r 6alb mtn&ec fjerüor- Hn bem Staube bet Äüiterffü. 
sei ftefjcn etlid;e sicfjacffürmige Reefen. ©ie @r6fe ijl eben fo «au fUc 
Verfd;t$ben. (£r wirb oft nur wie bet P. Phlxas gefunden 

£<u £err oon i.nne aber aud) bfefen 3»epfalter unter bem Warnen 
Hippothoe gemeint. Neffen unten angeführte tyatahm aui ber Faun Suee 
»erben, &ufj unmtberfpred)!^ entleiben a). SRÄfel hat tiefen a»«falc« 
gleichfalls gemahlt, unb in bem 5üeflifd,en SBerfe »irb terfelbe fo wie toon 
^»errn oon Ottenburg aud; bafür erfldrt. Wut ifl Die Öberfeite fo nleich» 
förmig Jeuergelb als fte ber P. Virgaure* }at. tiefer aber fleht gar nicht 
tn bem 9io6lt|d;en Sföerf, fo häufig er in unferen ©egenben fff. ©r hat toer. 
muthltch beebe, nie man es aus beffen SBorten mit SÖ3ahtfcf)emltd;fek fteht, ba# 

f« M* ©PW«*«" gehalten. £utd> bem £errn ton Jinne »erben 
»tr nod; bei) btefem Q)apjlfo auf Die fiebenbe Jigur ber ©d)dfferifcben ^n* 
jtftm »muitfra. S)itt reift m<m tnoftf tinm JreirefärMgm ©djmmrelmg <m. 

®° t“ 1 "'4t VMi,m i(l: f“ ,ä|5t W !>i.roi,s nid,« 9,reif. 
(ts entfdjeiöen. UrereS™ reit!) Mn btm Jjatn turn fflottmSura nodi untre 
t,m SOanitu Eimdice .in Jgitre 6«fd,n,l,.„, um, btm icf, „cd, btn Shcrcttmn 
tMimutyc,.« modjte Itlthrs als .in. Mmtbreutig bt« gtgtmu.itrigtn ftgit b), 

®"“ M8m ""f 35 S“f‘'' fl> *« <“<>“"* Krreltigftm 
9>lattf / jlcUfti ©pieltreten Iwr, son bentn untm bus nSt(ii9|lt t,eWebr„(t,t »itb. 

a) Slin angeführten Ort, #err ». frnne 
bat ihn jmifchcn Den P. Afcanais unb Hero 

gefiellt. übnfeblbar |inb e$ Die äugigen 3ier. 
ratben, melcbc Dcnfelben Daju rermoebf. 3« 

Dem ©bfiem befam er einen anberen Ort. 
P. Hippothoe. hab. apud nos rariffime. 

Defcr. ftatura P Virgaurese. Alte fupra 

omnino fulute immaculatae Subtus luteo 

cinerafcentes. Primores fubtus punftis ni- 

gris iridealba: 3. maioribus ititra marginem 

exteriorem; 7. minoribus fere transuerfim 

pofitis: 6. minutiilimis ad marginem po- 

fticum. Secundarii fubtus cinerafcentes 

punctis ocellaribus circiter 17. praeter faf- 

ciam, ad marginem pofticum fuluatn, an- 
tice nigro punctatam. 

b) 3?aturf VI sät. p. 28. P. PI. Euridice. 

& grbört birfer ‘Bogel unter Die glätijenb geu< 

erfarbeneit. £r bat obngefebr bie ©rofe ron 

bem P.Virg. aur. L. Doch finb feine Singel et. 
«.'«8 fcbmaler. ©je finb rote i<f> fchon gefagt 
auf ber Oberfeite non einer febön gldiiienbrn 

geuerfarbe, unb mit einem breiten fcbivarsea 

Kanbe eingefaßt. ©jcfe ©nfaffung fd,immer£ 

am Obernranb DrrOberfiacbein^SioFtblaue, 
mit biefer Stoletenfarbe finb auch b.e Unter. 
Pugel in anguio ani, biß an bie Jpalftc über# 

men. 3n jeben Obeminfel, fl,bt nabe an 

bem Obernranb ein langlicl; fcbniarjer glccfen, 
unb in Der SD?itfe jeDcö UnterpügeH, jmet> 

fcbirarje fünfte, Dicht untereinander. Unten 

finb Die Oberflugei rotblitb gelb, mit einem 
grauen Scbatten eingefaßt, DieUnfer^gel aber 
ftnb braiinhcb grau. Sille »ier giügel finb auf 
ber Unterflacbe, mit nielen fleinen Singen be# 

fe^f, worunter (ich befonbers 3. autfnebmen, 
bie in ber 3)?itfe jeben UnterflügeH in einem 

Orepangel Seht«. (£0 finb ihm überhaupt in 
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©ec Drei; uni) fecf>$iflfie europdifcbe ^agfc^mcffecKn^ 

P. P. R. HERO. 

£)a$ 6ecpaug* 

Tab.XXII. Fig. 4. ®er ©cbmetteriing »o« bee&en ©eite«. 

I.INN. S.N. Ed.XII. Sp. 255. P.P. alis integerrimis fufeis: fubtus primoribus ocellis 

duobus pofticis fenis. 93?it glaftranbigen braunen glägeln, auf t>«r Unterfeite ber 
Korbern» j»ep unb Den£interfiugeln feep 2lugen. Fauna Suec. 790. Ed. nou. 1047. 

CO^Ülfecö Sflafur <5t)|i. V 2b. p. 629. Sp. 255. P. Hero. ©a$ ©ccbsaug. 
fabricii Entom. p. 530. Sp. 372. Hero. P.P.R. alis integerrimis, fufeis:. fubtus 

anticis ocello, pofticis fenis_P. Sabaeus. p. 530. nr. 371. P. PI. rur. alis integer¬ 

rimis, fufeis: pofticis fupra ocellis quatuor caecis: fubtus fex pupillaribus. 

Sftatucf. VIII St. £errn £>. JEiibnS 31b&. non einigen gtopiLp. 120. Tab. III. fig.E.F. 

tfl unbefannt, warum ber ^aptlio Hero, btefe $amtlte ber ^Mebetec 

gerate befdjitefit. ©0 nafje auf ben hocbfarbigenP.Virgaurese unbHippothoe 

erfcfjetnt berfelbtge nun tnof)( ntcf)t art bem fd)kfficl)flen .Ort. fielen wirb et5 

beuchten, naef) einem Arcanius ober Pamphilus befanbe er ftcf> an bem bon ber 
syiatur i^m angemiefenen $laf. ©oef; hierauf fommt eö in einem ftinflltcfjen 
@i,ftem ntd)t an, man t>aC fiel) mel)r baruber befragt, maß nad) bem ©inn 
beö £errn «taferä ber P. Hero eigentlich fet). hierüber ftnb mancherlei) 

©treitigMten enttfanben, ba man halb biefen halb aber ienen 3n>et)falter bafuc 

genommen. ©in Tiüegat in bem ©t)tfem $at bte Sßecanlftflitng gegeben, ©ec 

bon Sinne betreibt ben P. Hero juerfi in bcc fcl>vocbtfcl)en $auna, unb 

S?tn ©coffroi, faf>e felbigen für feinen Cephale an, welches, wie befannt, un* . 

fer Arcanius fft. ©tefe ©teile ifl nacf)f)et, in bte jwolfte Tluögabe beö©t). 

ftetnö eingerüeft worben, unb ^miber ^aben fid) 'Jinflanbe erhoben, ©a abec 
bte ^fjaraftere beö grofen iinne fjter fogar ausführlich unb treffenb ftnb, fo 

fonnen wtt ber Zitate entratfjen. 
iOIan bergotme mir nur fie jtt bergfetdjen a) 1 nie wirb man ben P. Hero 

Linn. verfennen. ©ie öberfeite ber beeben glugel ift Staun (alas fulcse)! 

ieben Obcrflüijef 9. Ultb in leben Uttferjlfigel <0 Faun. Suec. l.c. Corpus praecedenti 

J5. ob«« w< hoppelte Pieibe fcOmarser fpunfte (P. Hippotboe) paullo maior. Ate primo- 
bie vom SJanDe aller Vier glugel binringebet res fupra fufese, verfus apicem ocello fer- 
unb jmifeben Denen an Den Unterfldgeln Der rugineocceco. Subtus fufese verfus apicem, 
©anmOrmtgegelb aiuSgefulIt ifl. Snbiefigcr fafeiok albida, tnargine luteo, extra line- 

©cgenD »obnt biefer SSogel gar nicht. 3$ am argenteam; ocelli duo inter margmem 

habe ibn »fk einem greunD atlö 5anD^6erg an & fafciolam albidam, quorum exterior lri- 

ber gßartbe erhalten/ KO er iietnltcb befatmt de nigra, pupillaque nivea; interior coe- 

fntn foll )C. tf. cus wide ^utea pnnftoque nigro, pofticae 
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3cf> ßfe flfeiu mefir fd;mdr$licf) 6et) einigen ©pempfarm, bet) anbern fallt bie 

faxbe ins oeferartige aus. Tin ber ©pi£e ber Oberßügef iß ein bltnbeS roß, 

farbiges ^ug (ocello ferrugineo cceco). Siefes fefßt an bem SBeibigen gdtij. 

wie id; feljr oft bemerft. Sie ®runbßdd)e bet Unterfeite biefer ^litgel, 
ift ebenfaüö braun (fubtus fuföe) boeß beßdnbig lichter, afs eg bie Obere bat. 

©egen baS ^nnere beS glügels iß etwas febrage eine fdnuafiie weißliche «Binöe 

geigen (faiciola alba). ©ie iß oft fepr unterbrochen. 3edd)ß fßeron lauft 

eine ftlbergldnjenbe Sinbe mit bem 31anbe gfetch, burd) ben ganzen Jlugef, 

auf bieim ober folgt/ ein gelblicfit brauner ©aum (margine luteo extra li¬ 

near^ argenteam). £wtfd;en beeben freien jwet) klugen, in jiemlicber StBeite 
bon einonber (ocelli duo inter marginem & falciolam albam). Ser Umriß 

bon ben Sorbeten iß fc&warj, bie ^uppiüe pon einem gldnjenben 26eiß (Iri- 

de mgra pupilla nivea). 3n bem jwetßen Eilige iß fein ©eeßrafß porban. 
ben. ©in bloß fd)war*er $unft iß mit einem gelben 3ianbe umfaß (interior 
coccus mde lutea punftoque nigro). Stefe iugen wirb man meiß fo an 

feem ^etbigen ßnben. ©ie feiplen an bem anbern ©efrfßedß. Saö $wct)fe 

gegen uen 3ianb bet ^interpügel iß fefjt oft nicht Porbanben. 9)ian ßnbet 
bloS einen gelieren ^)unft. 

71n ben ^interßugeln, iß bie ©runbfarbe ber Oberfeite in SHucffidit bet 
Sorbeten gar md;t$ Perfdßeben (pofticae fupra fufese). ©ediö blinbe klugen 
ßelpen in einer heitre gegen ben 31anb. ©n fd;mar$er $lecF iß iebesmal mit 
einer braunen ©nfajfung umjogen (ocellis 6. coecis, iride lutea, pupilla- 
que nigia). Siefe ga^l Pon ilugen wirb an ben meißen ©emplaren gefun» 

ben. Oft aber ßnb aud; nur bie jwet) grofern Porfjanben; bte Pier übrigen 

fehlen clSbenn; aud; biefe aber, ße£en bet) Pielen allein. Sie Unterfeite hat 

ein ©raun, toeld;eS etwas ins f;e(le gemifebt; lichter als an ben SBorberei/iß 

unb aufs grünliche jiefjt. Sßorwdrts gegen ben 3iqnb iß eine gejagte, weiße 

SBinbe burd) ben Jliigel gezogen (verfus pofleriora faleia alba). Stßeits 

berfelben gfdn$enbett 95tnbe, iß tote an ben jBorberpugeln ein gübltdßer 3knb 

S. e~ .1" *\> — argenteam). 3wifd;en ber weißen Q^tnbe unb 
ben aufferen 3tanb, ßeltt in g(eid)er ©nrfernung mit bemfeiben, eine Steife Poti 
fed)S Pollfommenen ‘Hugen ©ie laufen tn einem fort; felbß baS ießte jß nt'dß 

burd; bte löinbe getrennt, ©s iß baS bloß ben P.Areanius eigen, es bletöt 

fupra fufete verfus pofreriora fafeia alba, pilla niuea Antennse nigra annulis albis. 

margine luteo extra lineam artrenteam; Hab. in Dalekarlia frequentius C. Blom. 

ocelli fex intra fafeiatn albam & margi- Vpfaiite rarius. 

nem: ornnes iride lutea, medio atro, pu- 
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e(n wefentlidws Unterfd)eibungS&eichtn für i£n (ocellt fex infra fafciam albam 
& argenteam). 2DI« 3lugen felfeffc ftnb an ©rbfe oerfdjieben. SOlan ftnbec 
fcaö swetjte unb tritt«, toon ber Unternfiugelfpife an geredet, immer »ott 
tetdjnd)«en Tlußmaas, als es bic übrigen fiaben. €0 umgiebt ft'c ein gilb» 
lichter Ranb, wer will fann ftd> bes TluSbrucfS, ein gelber Regenbogen, 6c* 
bienen (omnes iride lutea). @ie ftnb fdjwars in ber Glitte, unb aus ber» 
felbcn bltcfc ein l;eöwetjfec @ef)firafjl tjerbor (medio atro pupilla nivea). ©ie 
§ublt;6rner bes gwettfalters l>aben auf föroarjen ©tunb, weife Ringe, big 
an bte Votberefeule. glparaftete genug. ©ie muffen Ipier ausführlich bar» 
gelegt, unb bte SBe^auptung baf? btefes ber P. Hero ifi, gered)tferttget werben, 
^ugteicb bjabe td) bte erf>eblicl)flen Varietäten aud) mit bemerft. 

©od} ftnb alle Verwechslungen bet) biefem ^apilio nod) nicht berglidjen, 
^err $abriciuö brad)te unferen gwetjfalter, nad) ben Ünnetfdjen €f>arafteren, 
g'anj richtig in fein @r,flem. Unter bem fßamen P. Sabscus aber, fugt ber» 
felbe, eine neu erfunbene unb tyrn nur eigene ©atfung bet). V3enn aber nid)£ 
olles trugt, fo muffen beffen Sabseus unb unfer Hero gan& unb gar einerlei) 
fevHt. Äier ftnb bte €hnvaftcce beifelben a). ©et ftabricifch« Sabseus ifi an 
©rbfe bem gegenwärtigen gleich- ®«n ÄStpet ifi fchwarj. ©t legt if;m 
gleidjfarbig, fchwarj unb weifjgeringelte §ttf>It>6cnetr, wie bem unfetgert bet), 
©ie Vorberflügel auf ber Oberfeite ftnb braun, fie ftnb ungeffeeft, fic -haben 
unten ein f(eines 7lug, unb gegen hinten &u einen ftlbernen ©trief). ©ie 
Unterflugei ftnb braun. Tluf btefen flehen üier blinbe klugen. gwet) ber SRitt* 
leren ubertreffen an ©rofe bte anbern. Von ber Unterfeite wirb gefagt, fte 
fetje ebenfalls Vraun. ©iefe ift mit einer weifen gesahnten Vinbe burchjo. 
gen. ©ie Ringel ftnb gelb am Ranb. £>iet fiebert fed)S mit einer weifen 
©uppilt« Perfehenen klugen, unb am Raube ein weifet filberfarbiger ©trief). 
@d)werlid) ifi eö möglich toon bem P. Hero genauer freffenbe ®erfmaale su 
geben. «SRit ifi unbefannt aus was für ©tünben, ber P. Hero Linn. su bem 

Sabasus geworben. 
^err ©egeer $at uns ebenfalls einen P. Hero befdjrteben b). Von bem 

unfrigen uon bem Unnetfd;en ifi berfelbe nun wo(;t jiemlid) »ergeben. ©c 

a) P. Sabaeus 1. c. ftatura omnino fequen- ioribus, fubtus baü fafeas, fafeia dentata 

tis (Hero) corpus nigrum. Antennse nigro alba, apice fuluse, ocellis fex, pupilla alba 

alboque annulatse. Ate andere fupra fufca:, ftrigaque marginali argentea. Hab. in Lip- 

mimacnlatse, fubtas ocello paruo, ftriga- fiae nemoribus. 

que poftice argentea. Pofticse fufcee, ocel- b~) Degeer Mein. p.2cö. nr. io. 1 ab. IT. 

Hs quataor crecis, intermedüs duobus im- ftg. 4. Papillon a ailes arrondies d’on jaune 

$ P 
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t f'f''ra”iUS ‘W“ »Wts 9<mein; M.« „„ 0r6f( ibertrifter 
1 S" i(l mit jXugen befeftt, ,K|,l)t M, 
«btr btt, ferner Sarutoc tes Stenums temalln betnerft. a f b 
flU9el„ »erben unten faum »ar,r5.mef,menbe fünfte atfunbcn 2>J L« 

*» ''VT *"b - bT (<Km“ ®" Ä f„„® „6f ia mtt im P. Pttmphtlut f„n. @,„„g b„f, cs b„ p. Hero ' ' *“?S 

«r« nutt „1. Sied, 6« eigen,„ b,s ^„t„ j, (J * *“ 

Cephale bes $«rr» 0e»ffroi f„„. S®, roj(r,„ 4to ’ber,itä bnf b?f b 

iinnetfti,, P. Arcamus unb fein anberer fjj, ofmereufxer Jjerr ©erffroi „ntein 

etnjtg« .füge, ntif ber linteefeite bet Sberflugel bemerft. 581» ijl nie ein 

3n>ti,folter unter bte *änbe gefommen, auf roelcfjen ief, bfe ®eneerifd>e <?(. 
gur, aber beffen C^rafrere, „f,„e Jlubnalune anju»,„bm «rmoiT 

®« §«rn ffierfafler bes @0. S8er,. ber Sßiener ©dtmetterfin« *1, 
Ratten bcn P Amyntas, beö £errn ©copolt tuefdjer md)tä a(6 unfer Arca- 
mus .ft , anfangs für ben P. Hero gef^n. 3m SKoditrag fff ZrZl 
eine Sßerbefferung be^gebrndiC morben. ©,'e foüte mir ben Jumeifchen &ava* 
mten m,l,t uberemfommenbea yaben. ®ie Xbbilbung mSdtte „od, „der 
®o tfd,„„r,d,fe,t, ben gegen,nötigen geben. In« Mangel näherer 

mcd)m ‘ " * ' b‘'6 oubft>.i>ia äu 

. f ^rc Von ber 9?aturgefd)id)fe bei P. Hero fefir hoffe fle, 
' fogf. 553,r m.ffen mW, aI» bog beffen Staupe nod, unbeFcmnt ift & ffl 

mtc tue gelungen au* bergen f,e ju erj«ef,en. 3* »finftte glficffiAer ff 
mir ,n ber Jofge ju fepn. £>er groepfalter feibff halt ficf> hp„r.f ■ «, f' 

^roblnjen Wcfelcnte, 6i§ gegen bas fdftere ©clnpeben,' in liebtSR? 
bnngen «nf. »efonberä fff er gemahnt, «„f b,„ »ffaern ber „iebria„®ta 
fcnflcnbe *<* nieberjtdafr«.. ®a„ fiubet bereits Ju gnb, J 

3inef, JU Anfang bea Sulina, ift er und,, ,„i, tnaj,, fd)„n frtr ,* 

^<r° r'fjt fd,"n'ä ®äbigen mar, nnb nun bie iiero auefi 
em flauer $apilu> t|l, bieg fetje für et,mnl»gifd,e auffldrung genug. 

aurore a deux taches en yeux für Ies fu- 

perieures & fix für Ies inferieures, a ban- 

de ondee blanchatre Air toutes Jes ailes. 

P. Hero. Linn. Geoffroi Tom. II. p. o. nr 

aa. Cephale. * 

ö) 6pHem. 53erj. p. iö8. nr.T3. Sitter* 
Qraßialtcnaupe. (Brizx mediee). Hero Linn. 

P. Amyntas Scop. & Poda. not. 2. &c. &c. 

p. 321. nr. 13. llnbeFonnfe 3Za,ipe. brauner 

ff&em(il6eraugi3ter galtet. P. Hero L. 



*99 3wote ^atmlie* 

3mote Familie* 

piebeii vrbicoia;. Bürger* <£ble ^Icinfiwglc^ ©i'cffbpfrge Raiter, 
©roefopjige $altct\ Les Efh'°P5es- Geoffr* 

©S ift fdpon gefagt/ bafß unfer Tiutor, tue gierten tiefer gafter, jum Um 

terfctpeibungSmerfmaal, für bte gegenwärtige Jomilie, weldt. Sei) ber vorder» 

gelpenben fhtnben bunUere glecfen auf einem gelieren ©runb. -§iet ift bie 

#auptfar6e nie aiiju frtfcf>, bocf> ßaf bie barauf getragene Beleimung ein leb# 

ipafteres Kolorit. 3dp weiß jmar mof)i/ baß es gegen bert ©runbfaf €in» 
menbungen giebt. Tfttetn ber £err von finne behauptet audp ntd}t, bat? bie oft 

Ipelleren gierten (alis maculis fsepius pellucidis) baö eitrig c^arafrerifltfcfje 

ftnb. 9Btr haben noch mehrere 9iJietfmaaie / mir muffen bie wefentiidperen 

Äennjeidpen vornehmlich in Sefradptung §tefjen ^ weidpe mir an benfeibigen 

ftnbcn. ©$ werben bteß bie nacf)ffefienben fetpn. 

S)er ganje Äorper biefec gmepfaiter hat einen eigenen Sau. Sfm Äopf 

jft vorsugüdp groS gegen alle vorige Wirten. ®ie güipffjornet ftnb furj, fte 
ftnb feilformtg gebaut/ wenigfiens iff bie©ptfje/ ober bie vorberfie ^olbe Viel 
tiefer als fonfh SÖrttf! utib leib fwben fte in SSergletdpimg ber übrigen 'Sag» 
fdjinetterlinge aufferorbentiieh fiarf. SDie ganje Anlage tfpres Körpers, fdjeint 

gegen bas ©dpianfe ber anberen Jpotben unförmlich/ ganj unregelmäßig jn 

fetpn. £>ie ©efialt ihrer glugel jeigt einen gans eigenen ©dpnitt. ®ie tra. 

gen felbtge im ©tfen nidpt fo wie bie anberen galtet/ baß ftcfp ifpre glcidpett 

berühren. S&los jur Raffte geofnet, werben fte Von ihnen gehalten. 3n 

tiefer ftßenben läge ßetpen bie Unterflugei nodp meitr auseinanber/ unb fdplieffen 

gegen bie fBorbern nicht an. 3waL’ tiefe ^apilionS bet) feu dpt ober naf* 
fen ?03ectcr/ fte ebenfalls aufwärts an emauber juiegen. 2iiieine bie glüget 
berutpren ftdp bios mit ben aufferflen ©pifpen. SDoch bleibe immer jwtfcipen 
bttreh ein fpolet beträchtlicher 9iaum. ©ie Äurje ber glügef felbff/ unb bie 
S)icfe bes leibS, fptnbere fte naher anetnanber ju fugen. Tlufferbem ftnb fte 

mit fef>r ffarfen ©ennen burdpjogen, um bie iaft bes ÄbrperS befto ef>er he» 

ben su fonnen. 
®teß ftnb Urfadpen genug/ baß man in ben metffen SBerjeidpntffen eine 

eigene Tlbt^etlung aus tf>nen gemadpt a), Unfer ©tpfiem fteUt uns adptjelpen 2lr» 

a) £err ©eojfrot nennt jte Tom. II. p.66. machen fte bie bvifte ©affttng ber SagnSge! nnS. 
Les Etropies, (£r giebf foigenbe ®a(tungen 3Mo$ aber bie galtet Tages unb Mahne ftrsben 
an. i. Labandenoire (P.CommaL.) 2. Le fidp unter tbnetr— üpn beitt 6p|i. sBcrieici)* 
plein chant. (P. Malum L.) 3. LePap.Gri- niß ber gcl)meft. ber QBiener ©cgctib beftefjt 

fette (P. Tages L.) 25etp bcttt ^>tvrn Segeer bie erße gatniltc auS benfelben p.159. Elfter? 
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Boo (SrfteS &e{d)kd)tf ^agfchmtffcrltnge. 

teit berfelbtgen bar, bt> wemgfktt fmb Europäer, ob wir frfjon in ben 55epfra* 
gen, tte mit einem unb bem anbern bermef)rt. 3nnldnbif$e werben bloe bren 
Tirten ber P.Comma Sp. 256. unb bet P.Malua? Sp. 267. unb Tages Sp. 
2Ö8- *>on bem £errn Drehleiter bemecft. SD je üuöianber Reifen: Sp’ 25~ 
Augias. 258- Protumnus. 259. Proteus. 260. Thrax. 261. Butes * 262 
Aftorion. 263. Phidias. 264. ßixae. 265. Polycletus. 266. Pitho. 269! 
Oilus. 270..Nifo. 271. Spio. 272. Phaleros. 273- Caeneus. Unter biefett 
joU ber P.Oilus unb P.Phidias, (ich gleichfalls in unferem üBeUtljetl beft'n» 

ben. €s t|T bas 3ubetla§tge f>ie*>on «ber, mir jur noch nid)t hinlana» 
lieh befnnnt. 

£)er bitr unb fcchsigffe europätfek ^agfchmefferlmg, 
P. p. V. C O M M A. 

(Joninia* La bände noire. Streakt golden Hog. 

lab.xxill. fig. 1. a. £cr mdimlicbe ©cbmetterting uon beeöcu ©eiten, 

b. £er Weibliche, auf gleiche m. 

ci nw. S. T\.Ed. XII. Sp. 256. P. P. alis integerrimis diuaricatis fuluis: punctis albis 

lineolaque nigra. S3?it cjlaffranbige» aubeinaniur (lehenDcn f rotbgclben SJlageln, weif« 

liehen Steden, unb einen fdjnKinen Strich ntif Den Dberfliutln. Die Untcrfeife grün 

mit weiften Sieden. Ed. X. Sp. 162. Faun. Suec. 793, edit. nou. iogo. AFta upfal. 
1736 pag.23. nr 33. 

5DiuUerÖ ^atui ©b|t. V Eh' p- 630. Sp. 256. P Comma. Deut Scmma. 

a b u 1 c 11 Entom. p. 531. Sp. 374. Comma. P. P. V. alis integerrimis : diuar. fuluis, 
lineola nigra: fubtus puti&is albis. 

raii Hift. Inf. p. 125. nr 21. Pupilio minima, alis tum fupra quam fubtus fuluis, li- 

nea nigricante cinftis, extremo tantum margine lutefeenres 

geoffroi Hift. des Inf. Tom. II. p. 66. nr. 37. Papilio alis diuaricatis fuluis limbo 

neruisque nigris, primariis macula oblonga nigra. La bande noire. Long. 5. lig. 

nes. Larg. 1. poucc. 

müller Fauna Frid. p. 37. nr. 339. 

SÖtrjctchrnft Der ©chm. Oer Wiener @egenh p. 160. nr. 4. P.Comma. 55er Ipeltfchenfal» 
fer. • coronillte varise). 

£3etlinifcbeg 93?aqajin IT 35. I ©f. p. 74. nr. 32. P. Comma. SJofblidj gelblich mit einem 

fchiüarjen ■Ltrich auf ben öberflügcln. 3fnt Julius unb öluguft, in Deu SlßnlDern unb 

Oehifchen. Dritter (SrSfe, häufig. 

tticflcr Staupen. Larute Tortriciformes. 

©rosföpftge Raiter. Pap. Plebeii Vrbicolse L. 

<E$ werben fteben Slrten gejehlt. 3ch nermu 
fhe öa§ (ie ftc& nebfl mehreren, unter Denen in 
Den Q3n;fragen nachgeholten befinben. ©ieheif» 

fen: 1. P. Malute L. 2. P Tages L. S5?flii(?> 

treuffllterranpe. Le Pap. Grifette GeofFr. 

3. Fritillum. Le plein chant. Geoffr. 4. P. 

Comma, IjMtfchenfaltemtupc. 5. P. Linnea. 
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/ 

Tapil: europ: 

PU6*Ü. un/ucoLi*. fg.x.Canwuiut;mas:b-fi*n.fy*S*- ß$-*. *. b. c .Mal„ 

irae. Jf. *07- ßfl- 3 -^es. Sf>- 2 08- 

J. F. TZ>/kwt-Jc. 





P. P. V. Corama. Comma. 301 

(Jüefli S3crj. ^ttfeFien nr. 608. P.Comma. 3)aß Somrna. 

petiver Oper. Tom.ll. pap.britan. Tab. VI. fig.15. papilio minor aureus, stri# 
nigra diftinftus. Gazoph. nat. Tab. 34. fig. 9. Streakt Golden Hog. 

©febii|d) Sorßroiffenfcbaff, II 2$. p. 735. nr. n. Ser buttFelgel6e weifjgebupfeKe 2ag* 
Dogcl mit einem fc&n>arjen ©fricb auf Den öberfitfgeltt. 

onomatol. hift. nat. P. VI. pag. 53. 
de ge er Metn. Tom. II. P. I. p. 189. nr. 1. Papillon a ailes 'd’un jaune d’oere en 

defius avec un trait noir, & verdatre en deffous a taches qnarrdes blanches. 

Tab I. fig. 4.5. Papillon virgule. ©oftenß Ueberf. IIJBanb Iiluart. p. 132. Sec 

^Japilion mit ocfcrgelben glugeto/ oben mit einem ft&toarjen ©tricjj/ unten grünlich 
mit nierccFigen nteiffen glecfen. (©tric&falter.) 

mehian. Europ. Inf. 15. Tab. 48. 

9Btr ßnben berfebtebene ©attungen bon ^aptftonen welche ttn'f ber gegem 

wattigen etwa» ähnliches Ijaben. @te finb bloß burd) einige ©frldje obet 

Rieden betfdjteben, eben hiebureb aber würben fte bon bec SRatur, wie eß 

beu 3Utgenfd)em gte6f, rotffentltd? für befonbere Wirten erfldrf. 3n ben fSep» 

rragen treffen meine fefet, bon ben befannt geworbenen bt'e Tibbilbungen an. 

fs'Jtir muß tef) anmerfen/ baß bte ©ifate beß jjerrn ©copofi unb Q)oba/ in 

bem ©pftem, nicht 511 bem gegenwärtigen =3>»ei)falter, m'd;f ju bem P. Com- 

ma geboren. Sn bem SBerfe beß erjferen ©elefjrten/ wirb ber P.Thavmas 

unter bem gegenwärtigen Siamen befehdeten. ®od; werben batet) bte "Jim 

flaute bemetft, um berentwtden biefe Sefjauptung jweifeltjaft wirb, ^oba 

Ijat unter bem tarnen Silveftris eben tiefen Tavmas für ben P. Comma wie 

feine SSRerfmaale eß geben/ gef)aiten a). 9Ref>rere Tlnftanbe fjaf tiefer gal* 

ter nod) nicht erregt. 

3Dte auf bet linterfeite grünlichen Jlügel/ jetebnen ff»n befldnbtg bott 

ben ähnlichen ©attungen auf baß f)inretcJ?cnbfi:c auß b). ©ß tfl baß SRdnni* 

gen eben fo in bte 2iitgen fatlenb gejetebnet/ baß mau eß ntd)t leichte ju per» 

wed;fe(n bermag. ©in fdpnaler, becldngerter, fd;rdge liegenber JlecPe bott 

fd)waribraunec §atbe, flef)t auf bem Sßorberßugef. ©c tff wegen einet 

bttrddaufenben Sterbe etwaß ergaben/ an bem fRanb ohne ©djuppeti/ unb 

juweilen fpielt berfelbe auf ©über. 9Ran f>aC • etnem ©omma etwaß afcnlt* 

d;eß baran gefunben, unb baß brachte t£m aud; trn Seutfcben ben tarnen beß 

a) ^err 0. Stotfenburg f)at im VI ©t. beß „cefcentes, maculis pallidis: litura nigra li- 

SRitfUtf. p. 4- bereitß biefe 5tntng Oemerff. „nearis, margine nuda fubargentea in me- 
„dio paginae fuperioris. Secundariae funt 

V) 3c& füge hier öte Straffere beß Jjetttt „flause, pallidius maculatse margine fuf- 
p. Sinne auß ber Faun Suec. 1. c. bet). “Defcr. „cefcentes, fub grifese, maculis albidis 

„Alse prim ores concolores, flau*, apice fuf- - „quadratis.,, 
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S«2 ®efd)fed>t, ^tigfcbmeffei'finge, 

©trtrf)fafferö äurcegen. 3>aö @elbe ber Verfette ffytt einen betraf* 

heben ©tonj. *0ton fiat ifm nod; um Die Raffte «einer al* Der gegen, 
marttge tjh 3cf> £abe bon bemfelben nod; feine erfjebltdje ©pielart bemerk 

€r mirb Set) uns in Dem 3umuö unb 3u(iuö fefjr tfufig gefunben. Voch 
trift man ifm elper in (testen Salbungen, af* ganj freien ©egenben an Ru 
feiner Sprung f>at iebe SÖlume, fd;macf§after ©afte für ihn genug Sau 

beö Socpff* unb Jage ber Ringel toerurfqdjen, baf? fein $lug (euerer di 

bet) anberen unb mit einigen ©efötburre berbunben ifh ©eine Staupe f>a. 

be td) aus Spergen noch nid;t ju erjtefien bermodjt. $Die Herren SSerfaffer 

ber Wiener ©djmett. geben bie Coronilla varia, wie oben bemerft tft, iur 

putterpffanje berfelbigen an. £err $a6ricfu* fagt a): ba§ fie grün an $ar* 
be, bat? fte mit tvetffen fünften befeft fet), unb f,d) ein etms langeg, gleich» 

runbeä ©efjaufe mad;t, um btfj jut SBerrcanblung in bemfelben ju 

2>er fünf unb fe#'gffe europdifebe $flöfd)metterffng* 

P. P. V. MALVAE. 

©er SMöenttegef* — Le plein chant. Papillon de la Guimauve. 
Brown March Fritillary. 

Tab. XXIII. Fj^.s. a. ;Der ©cftiuctterltiig »011 beeben ©eiten. b. $ie ft«u»e auf 
einem Stoetg Der Akea. ^©iegmniietmirä) c. £>ic ^rpfutibe. 

' IN ‘ 2<^‘ P' P’ abs denticulatis diuaricatis nigris albo maculatis. 
3)itt gejabnten auÄeinanDer (icbenDeit/ fc&njarjen, unD meitigeflecften glügrln. Ed X. 
Sp.167. Faun. Suec. nr.749. ed. nou. logi. Iter Oeland. p. 3 Afra Upfal. 1740' 

_, P- *3- 34* PaP>h° al>s ereftis obtulis dentatis nigris, albo punftatis. 
^iltur 6i)|i. V Xi), p. 623. Sp. 267. P. Makiae. J><r ätalpenpapdion. 

fabricii Entomol. p. 535. Sp. 369. Maluse, P.P.V alis dentatis &c. &c. 

rau Hid Inf. p. 132. nr.20. Papiliunculus fufeus, punftis paucioribus albicantibus. 

degeer Mem.p. igp. nr. 2. Pap. a ailes d’un brun noiratre a taubes & mouchetu- 

tes blanches- PaP- de la Guimauve. Soßen* ile&er'cßurig II 23. I£)uarf. p 133. nr.2 
geoffroi Hitb. des Inf Tom.II. p. 67. nr 38. Pap. alis diuaricatis denticulatis ni- 

gns, albo punftatis. Le plein chant. Long 5. lignes. Larg. r4 lignes. 

®e<’cnö p-*59- P- IVlaluae. Ber®fl(ö«tffllter. 
oetiimh, te tÄagajm ll s. 1 @t. Hufnagel. XabelJ. pag. 66. nr.20. P. Malus». edjn>5r$L 

Stau »öer üderbraun mit einigen »eiffen Reefen. Sie Slügel auegejaeft. Stuf ben S5lu- 

mm bei ■lßiefen' intSuliu*. Sritter ©rofe, nic&t baupg. Siaupe, fahlbraun mit ei> 

a) 1 abr. Ent. I. c. P. Comma-Larua viridis, albo punftata. Puppa elongata cylindrica. 



30J p.p. v. Malus. 35er 

nein bellen Streif an jebet Seife. Stopf imb fcaW fdjttmrj, glatt, UU einfam, tricFett 
jid) in bie QStatter Der jungen Rappeln. 3'“ 3nniul 

P o d a Maf. grac. p. 79. Fritiüanus. . 
scopoli Ent.carn p.18r.nr.464. P.Morio. Variet 2. Alis ant.cis fupra, albo pun- 

ftatis: fimbria albo fufcoqite varia; fubtus albo maculatis, eademque fimbria; po- 

fticis vtrinque fimili fimbria, fubtus albo fordideque variis. « 

gfofli 23er$eicf>ni§ &er SdprcR 3nfcftett m- 609. P.Maluae. Sa$ 3Rafoent>o0«uin. 

©labbad)Ö fikririt&nif ber Stßaf. 3- feffc«. S<i$ ipappeltwgdein. ^ i|Jr. *5 ft. 
3v6fel 3nfeffen Sei. I Sb- I! Tab. X. fig. 7. Sic f^roörsFopftgft/Wlbraunelpap« 

pelraupe/niif bem gel6qejle(ften ^al« K. 
s c H a e f F e r Icon. i nf. Ratisb. Tab. 162. fig. i. 3. Pap. hexapus alis obliqms pri- 

mus. — Elem. Tab.94. fig.9. 

R e AUM ü r Mein. 4 Tab. 2. (fig. vltima). Le Papillon de la Guimauve. 

merian. europ. Inf. II. Tab. 38» 

hoifnagei. Icon. Inf.IV. lab 11. fig. vlt. 
petiveri Oper. Tom.II. Papil. britan. Tab.IV. fig. 15.16. Papilmnculus fufcuS, 

punftis paucionbus albicantibus. Brown March Fritillary. fig.17.18- Papilianc. 

fufeus. puti&is plurimis albicantibus. Smal Spotted brown March Fritillary. 

Gazoph. nat. Tab. 36. fig. 6. 9. 

Wilkes engl. M. a. Butterfl. 54. Tab. 2. C. I. 

$)en P. Malme treffen wir in jwo ©eneratiotten, &u jwepenmafen ba$ 
34t fnnburct) an. 3n bem geben tfm bte überwinterten puppen. $SUt 
bem Sultuä fommt berfelbe, in ©efettfefjaft beö ^wepfaltetö dornta, unb 
ber ihm afmlidjen Urten, aus benen von jener 3<«9U"9 fjerjfammenben Stau» 
pen. £tee itf er fjäufiget, ba bte SufaÜe ber ^Bitterung, für beffen ®tuf, 
nictjc mef>t fo viel gcftytlic&eS fjaben. ©r i(l burd) ganj ©uropa ju $auf, 
von beffen ^ufferften ©ranjen an, bis in baä faltete @d)weben. ©r tft eben 
fo aller Orten im grepen, fo wie in wafbigten Jagen 51t fiaben. ^an fiefjt 
es Von felbft, baf? er unter biefe £orbe, unter bte bkf'fopftgen fpicbetcr ge» 
Bert. Tlucf) bie glügef flehen im ©ifen, wie es für bte gegenwärtige 3fb» 
Teilung etwas eigenes bleibt, mefjr als fonfl auSetnanber. ©ein Kolorit 
jetgt bie fttgur. 35ie wetffen ftlecfen ber Ringel, fiaben ifm ben tarnen 
ple'm chant, ober ©fjoralbud? bet) ben $tnn|0fen fcuwegen gebraut. 
31;re £af;t tfl fdjwer ju beftimmen. ©6 werben beren jwolf, au<J> oft nur 
bie £alfte fovief auf teben Oberffügef gefunben. 7(uf ben ^tnterffügeln fW>t 
halb eine einfache, halb eine gehoppelte 91etf;e berfelben. ^iöweilen jtnb es 
blöd graue, fautn ftd?tbarev©dmttttungen, unb fdjeinen bte 9?otenf6rmtgett 
gleefett btefer Urfadje wegen, ganjUd) ju fehlen. Tfn ©rofe werben bte ©rem» 
Piave fel;r verhieben gefunben. «Stein f;at t£n bret) bis viermal fo fletn af* 



304- €rM ©efcffachf, ^ögfcfcmefferltnge. 

aSg^blibcfc, aud) tvtebcr viel fldrfec, als berfelbtge iff. «Bon ben ec 

feeren tft auf bec fedfS unb btepfligflen -4.afel unter ber fünften Jigur , eine 

getd)»ung bepgebradjt worben, grfgftrungen werben belehren, ob bte Sia» 
für es md)t wid, eine eigene ©ottung, aus biefem fo' f| einem Jalter ju 
madjen. 

Sie Staupen bon ber erfan Beugung, werben in ber «mitte bes Turnus, 
aud) nod) um etwas fpater gefüllten. V3aS Pon bec anbern ©eneration nt 
b?e $erb(tm?natye fotnmt, pflegt als gflrpfalibe burd; ben hinter ju b!et* 
ben. ©S jeidjnen fiel) bte Staupen tiefer ^amile überhaupt pon ben ubtt* 
gen burch befonbere Naturtriebe aus, bte iarpe bes P. Malus t,at eben boS 
mit ihnen gemein. Ser Vogel felbfl nähert fld) nad) feinem 5Nau in etwas 
ben^alArtert, bte Staupe affint biefer ifae Steife im Verpuppen nicht wem» 
ger nad>. ©ie fldngt fleh nicht wie bte übrigen an ber ©pttje auf, fie jiehc 
feinen $aben um ihren leib, fie macht fleh ein ©efldufe fafl wie bie Sl«tu 
wtcfler es haben. Von bern erflen Hilter an, macht fleh biefelbe ein Vlatt 
buich angefponnette $abett/ für eine ©chuflgebenbe SBofmung jufammen, itt» 
nerbafb ber fle int Verborgenen lebt. Htus biefer Urfache embeeft man felbt. 
ge fd)wer, oflnerad^tet ettt ört nidft feiten bereit mehrere hat. ©emetntgltd) 
ifl fie ber fange nach fefjr jufammen gejogen, unb ercetdjt faum bte ijdlfce 
ber ©rofe, welche uttfre abgebilbete ^at. ©ie Iff aber alebenn auch um bc* 
fto biefer. 3f)c ©ang bleibt für alle ftdlle langfam unb trag. Ser £opf 
iit fd;warj, ber erfte Dttng an bemfdben, in Pier fwdjgelbe Jlecfen getheilf, 
Ueber ben Stufen jieflt fleh eine bunflere, unb ju beeben ©eiten eine hellere 
finie herab. Sie fechs Votbernfufle finb fdiwarj. Sie mtttlern haben mit 
bem Äorper einerlei) Jarb. @ie l>at 5u Upcen $utfer ein ganjeS ^flanjengc 
fd)led)t/ unb nährt fleh fatf Pon allen Hirten ber Palpen. Unfere Tlbbilbung 
fallt felbige auf einem gwetg ber ©tegmanswttrj pÜC a). Hluf ben Ä'dfe. 
pappein b) treffen wir bet) uns , gegenwärtige Staupe c) , am gewbhnlichfatt 
an. $err $üeflt hat folcfle auf bem ©tbtfd) gefunben, Stofel 40g fle mit 
ber gemeinen ©artenpappel nicht weniger auf d), 

©s tfl bemerfungswerth, bafl .fperr ©eojfroi btefe Staupe fogar auf bem 
Dipfaco fullonum unb nie auf Sftalpeit angetrojfen. Stun ifl tene Vffanse 
Jranfuetch elper als unfecen ©egenben eigen, wir fjaben fle fpater befommest, 

fle 

a") Malaa Alcea.Linn. S. N. Tom. II. Gen. b) Malua rotundifolia I. c. Sp. ix. 

84t Sp. 18. *raotrofe, $ttefli öcfjiPetj. 3nf. c) Althseaofficinaiis. ibidp^n.830 Sp. r. 
(Ult anflcfilprteaSrt. <f) Alcearofea, ibid, gen. ^40. Sp. i. 
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fit wirb nur ttt einigen ©rbfhtcfKn gratifend unb boä nicfif fsaujig gebaut. 9ti< 

Iber traf id) fte auf fettigen an. gür tvefcf>c ©egenb alfo 1fr biefe Staupe unb 
ibt patter urfprnnglid) einftetmifcf) geroefeu? £>at fte it;re alteren Diafurtrie&e 
iu bem Dipfacus bet) um? toicüetcf)t nur verlernt? 5Q3trb fte beq mehreren 3(n6a» 

beffetben, nid)t triebet juruef auf blefetbigen fallen? Äann btefeö md)t bie Ut» 

facbe Pon bem ©eroirre ber Sßarietaten fetjn, baö vpte bet) bem gegenwärtigen 

^ °P l SurVLn ?Bertpanblung fefirt bie Staupe wenige 'Jlnftaffen ,mt$t bor. 

©te bat fid) fd)on ©arg unb ©tetblager, in bem beften Elfter gebaut, fre 

bleibt bloß in bem jufatnmengefponnenen SMatt. Slo« tottb es burdji etmg 
gaben pon ft)r fefter Stammen gezogen, unb fo gef)t felbtge tn b e Cfirpf libe 

nach unb na^ über, « fjter f,at bie $uppe nid)tö mit bem cchgtett Sau 

ber Sagpbget gemein. SDa« eigene berfelben, bleibt bte ftarje du^olung uDet 

bem Stucfen, bie übrige Anlage jeigt f»d> ««* ber gtgur. 4« 5arbe_tu am 

fangltd) braun, fte fingt aber-in furjen mit einem b aultd;^ f« ^ 
©er $wet)falter f>at ftd) binnen Pterjeften Sagen ent^uUt. A.H spateren 

bttrcblebett ben hinter. , . 
®aä «ot(t<6<nbe alte Mjt.uif! lief) auf bm $<u>ilro «n, nue f,l6l9tr auf 

ta „««roJirigM Safd k 2- *• ™9'f» »• 3* t>abt <t>" »‘'f"3’““- 
ailneit nad) ben jro.-t) @.(d)led)«rn unwrfnbtrt gnogm, unb be8.w9m »an 

allen fßarlttatm unb aljnlidjm lltltn forgfällig ytrinnt. $«t 0. -ume null 
nad) feinen bünbigtn €&««*«« a), Da« man nid)ts «nberes al« gerabe b,e. 

fen ©eljmettetling nutet bem P. Main* Mod) anäfnlptl.cljet mb bl« 

Ekawftete, meid)« unö Jjttt ©eofftoi giebt b). Slo« Sloiel £at imeoetie» io. 

d) Faun.Suec. 1. c. Defcr. Magnitndo font en deffijs, d’nn brau noir &les ailes 

Argi. Corpus totum & alae fupra nigro 

fufcie; alcc maculis paruis feu punftis qua- 

dratis albis nutnerofis adfperfae funt aparte 

exteriori, margine quafi dentato, interia- 

centibus maculis albis. Corpus & alte fub- 

tus grifeo cinerese; alte ipfse fubtus macu¬ 

lis albis difformibus , insequalis magnitu- 

dinis. Antennse clauatae, fupra fufese, fub¬ 

tus albidse, annulis minimis albis. Alse 

ereftae non funt, fed diuaricatse, fere vti 

Phalsense quercifolite. 

b) Geoffroi. 1. c. Le plein chant. Cette 

efpece porte les ailes a peu pres corame le 

precedent (P.Comma) fon corp&fes ailes. 

font parfemes de points blancs quarres 

dont plufieurs fe touchent. Ces points ref- 

femblent par leur forme & leur pofition 

a des notes de plein chant ^S&BMlnoftn^ tuif 

(te (teb in Den €boralbttcf)ent ber Slntipftonett 

ober alten Sitiirgien ber SJtoudje befinben), 
Les ailes font bordees d’une frauche noire 

& blanche ce qu’ils les faits paroitre den- 

telees. Les ailes & le corp fönten deffous 

d’un gris brun, & l’on voit für le deflous 

des ailes des taclies blanches mais moins 

regulieres qu’en deffus, Ce petit papillon 

fe trouve dans le pres des le printeins fa 

chenille a le corp gris, la tete noire, St 

q 
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Silbuitgen bon unferem 3»ei)falter gegeben. ©efien jieben&e g{gut auf ber- 

$ef)enbeti 'Sa fei, ffellt ben P. Malus eben fo für, wie wie f>ier benfelbtgui ba* 

ben. 2>tefen (Schmetterling $at berfel&e nie auö ber «Raupe geigen «Dfon 

f)at if)tt für ben P. Tages geilten. €« Tonnen bie ^nrofrere beg £errn Don 

itnne aber nie ba£in bereiniget »erben. SRit ber fedjften Jigur ifl befielt Un* 

terfeite borgest »orbeu. @ie gef,6rt ju bem ^apttio, nie foliber auf unferec 
^nfet a&gemaf>ft ift. t&o paben »it tfjn ungemein f)duftg in unferen Raufen 

«Run fleflt bie Svoöitfc^e Jigur einen «fflafoenpapilio für, »eichen berfelbe eigene» 
lief) bon ber Staupe gezogen, beffen £>berfldd)e iff mefjr braun alö fie an bem 

hörigen mv. Tluf biefein ©runbe flehen bie »eifien Jiecfen in geringerer 

3nf)i. ©r fiat ben Sfanb et»a£ jtdrfec gejaeff. ©r mag eine ?lbdnberung 

fepn. Unfere ©egenben bringen ifjn fefjc feiten $erbor. ®eebe Staupen feheu 
einanber auf baö «Boflfommenffe gleich Sftan erhalt auch fietö unberdnberf ei» 
nerlet) gtbepfaifer bon i^nen, unb fommc bieüeicf;t bet) ber fmnberflen Sucht 
biefer gednberfe ^apilio für. Sollte e* ber SRufje »ertf> fepn , ober in ber 

Joige etioaö eigenes an biefem Raiter ft« no« jtnben, fo »irb eine Drigmal» 
jettljnung bepgebracf;t »erben. ö 

2)ev f<«$ un& fecb$igtfe europdtfdje ^agfcfimefterling, 

P. P. V. T A G E S. 

Le papillon grifette. 

Tab. XXIII. Fig. 3. Ser ©cbmetterling uoh beebeti (Betten. 

iiNie. S.N. Ed. XII. Sp. 268. P. P. alis denticulatis divaricatis fufeis obfolete albo 
punftatis. $D?if ctroaS gejnbuten, braunen, atieetnanber flrbenben, unb bla^roriß« 
punftirten braunen Stögeln. Ed.X. Sp 168. Fauna Suec. ed. nou. 1082 

SO?Ülfer$ iRafur @p|t. V Sb- p 632. Sp 208. *p. Tages. Sie $raunmaloe. * 
F A B KI c 11 Entoin. p. 535. Sp. 398. Tages. P. P. V. Pinn. G&araFt. 

ftEOFFROi Hift. des Inf. Tom. II. p. 6». nr. 39. Papilio alis diuaricatis einereis, 
punftorum alborum ferie duplici transuerfa. Le papillon grifette. Long. 5. lignes. 
Larn. 1. pouce. 

/ 

quelques taches jaunes autour du col. Elle Jr>err gabriciuS am anqefd&rfen Ort giebf 
a quelque poils courts. Elle vient für le tiefe gici« jufammenßiinmenbe SKerfmaale 
Chardon a foulon Je ne l’ai point vti für ebenfalls an. “Larva grifea. caoite nigro, 
mauve. Sa§ |te £err ©eoffroi nie auf ber „collo punftis quatuor fulpbureis. Puppu 
®alwe gefnnben, fann fo wenig eine anbere „gibba, caerulefcens. Hab. in Mahnaltbea.,, 
©aftung »erraff», als wenn man ben P. Po- ©leit&eS wirb au« in brn Jpnfnaglif«en J* 
lychloros, tn fyranfrei« mit einer anbern bellen bemerff, 
SpfJanje aH in Xentfcfolanb ersieht. 



307 P. P. V. Tages. 

<2Sewicf>ni0 &« Schmctf. ber Wiener ©egenh p. 159- ar. 2. P. Tages. 55er SKanttß, 
tmifalter. (Eryngii campeftris?) 

^Ücfli 23eriei<&ni(i Der £c(jraci&. SnfeFfeit nr. 6i°. P- Tag«. . 
fcopoLi Entom. carn. nr. t8i. nr. 46+. P.Morio. Vanet. 1. Alis fupra toh, fufcis: 

panftis albidis marginalibus. 
^Raturf. VI @t. pag. 31. £errtt »on Dioftenburgß SlmnerF. P- Geryon. 

5)er P.Tages hat mit bem Vorigen, feftt btefeö gemein. <£r tra9( Jltle 
Flügel rate ienet auf einerlei) Krt. Äopf unb feib finb fo rate an bem erlern 
i„g ©icfe gebaut. Tluc^ in bec Anlage ber $lügel felbft »ft einerlei) W. 

$Dod) raufte bie Sßafur S8erfd)iebenf>eiten genug ftd) vetjubefjalten, um auß fol. 
dien eine befonbere ©attung in bem 3teid)e ber 'papiltonen 511 fd)affen. Uleict) 

<m bem Äopf treffen jrao ©piljen Von ©taubfebern fjerpor, welche ber P. Mal¬ 
us*, nicht bat. ©efien ©aum ift nid)t mit abraed)ßlenb gefärbten, fonbern gietc&. 

fortgebenben gramen b«f«ft. ®te g-arbe unb 3<ttnung aber felbft, m$t 
ben betrad)flid)ften Unterleib auö. ©et P. Tages 1jat auf Den überflügeln 
ein fcht buftereß ©rau, baß inß fcftraarftidje jief)t. ©te Unterfette ift mit et* 
ner heileren, eben fo fd)led)ten oeferartigen ©raune gefärbt. 35ie Hd;ten ge. 
tierbeten Sieden fehlen tyrn ganj. ©er Puffere Tvanb ift auf beeben betten, 

hloö mit matten fünften befeff. ©iefe fragen burd) unb werben gletc&maGtg 

flUf ber anbern ©eite gefunben. ©utd) bie Oberfette ber Sßorberftugel taufen 

rrao terriffene SÖinben tn bie Öuere, beren SJlacfetn bloß mit etraeld)er Ocbnung 

fiingefeft finb. ©od) tef) werbe baß d;araftctiftif(fce btefeß 3raet)falterß nie 

beutlither anjugeben vermögen, alß ti von bem Sperrt» von SÄoftenburg, raef. 

eher ihn P.Geryon fjetftt, ftfton außgebrueft ift a). 9iut ift bie fraget ftat 

^err von iinne gerabe biefen auf ber bret) unb sraanjtgften tafel unter $igup 
fcret) gemailten graepfalter mit bem tarnen Tages gemeint? ©effen €f>a. 

0) Sßaturf. ««» angeführtes Ort. p. 32. „braun, Do* fchr Ma«. Die raeiffe unfevbto» 
Aluf Oer Oberfeite aller Bier glügel, tfl nn> „ebene €tnfaf[ung, ifl fo wie auf Der 0 erfetfe. 
fer P. Geryon fahlbraun, mit tmnM6r«u. ,,«uf Den Unferffugeln, seigen geh auch einige 

,,nen auch einigen hdle« StccPen befe(|f, „jerflreute helle Slecfen. Suige au bem irar» 
" ' f j,en Oberflügel eine OuerbinOe ma> „betnranb ber Oberflügel, flehet ein Heiner 
"dien, ©ft nufTcrc DianD Oer giügel ifl mit „weiffer glecf Oer auf beeben Seiten fid;tbar 
^l-inem meifTen unterbvod)enen gaum einge< //ifl. 3« Oer hieftgen ©egenb reohnf riefet 
fl: r. /ßicöurch jtnO Itiohl bie nachfl an Dem „SBogel gar nicht. 3# b«6,; «ur fin f,nMrf 

imn in einer binOenfSrmigen SJeihe flehenben „StilcF Davon auß Sranffort am «Wapn tp. 
tnriHitfifen Ranfte gemeint, tvte Oaß folgenOe „halten. €r füll and) Dorten feiten fepn. ®e., 
uggtl4, Oer gargmifferfle®atmt aber ifl fa&b „(er ifl mir »ott feiner ©efchicljte mc&tß he, 

»»braut». Hufen ift her ganje 33ogel gelblicht „Fannt. 

ÖU 
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cafcm werben und bie bunbigfle ©ntfd)eibung berfdjaffen fl). «Dfan becgfefdje fie, 

fo wirb bie ©ad>e feinem gweifei meljr ouö9eK|t fepn. 9jocI) f?ar fid) bei*, 
fefbe auf ben $errn ©eoffroi bejegen. %Baö biefer alfö in ber citirfen ©tefie 
befd)reibt, wirb, baö oorilehenbe jufammen genommen, ben P.Ta°ssLinn. auf 

taö gewiffefie geben. Unwiberfpredjlid; aber, bot berfelbe in ben* unten ange. 
führten Porten, einen Joiter betrieben, ber in 2lbfit&t ouf bie ©pecieö mit 
bem unfrigen einerlei) itf b). S£)ocf> wufte mon fid) fo ju irren, um ben P. Mal- 

ux, welchen SKofei ouf feiner jefienben Safe! fig*. 5. oorgejfeilt fat, ffa ben 

Tages Linn. ju tjaltert. JSeebe 9ioe(ifd)e 3i6biibungen waren bem Jperrn 2fr* 

ci)tater befatmt, weif er fie in bem ©pfiem bei) bem P. Malus angeführt f;at. 

Sei) bem gegenwärtigen aber erwähnt er berfeiben im otierminbeflen nici;t. ©d 
tff olfo juoiel^ in ber @ad)e getipon, wenn man toermutfet, ber 9Uöftfd;e 
P. Malus, fonne ber ©djmetterfing Tages ouf irgenb eine" Tirf fepn. 

3n ber 3Wgefd.)id)te biefeö ^opilio ftnb nod; fefr grofe Juden toorfan* 
ben. Stton Ipot feine JKoupe nod) ntd)f finreiefenb entbeeft. SBir Ijaben ifn 
jeften. ©einejlugjeit, ifi eben biefe, wefdie bie riaefpfftoorftefjenben brep ®at* 
tungen bet )Mebeier insgemein polten. ®od) fjot eö ©egenben, Wo man if)tt 
unter fefbigen ganjiid) bennift. ©6 ifi bod fdpon -SDierftnaal genug, ihn für 
eine befonbere ©ottung ju falten c). 

IBarietaten fwben wir bon if>m nod) gar nicht 6emerft. 2fn manchen 
©femploren ifi bloß bie ©runbfatbc ein tiefereö ©rau, bie 3*>inbe ju gehen 
nod) mefr ins unfennbare, fo wie bie fünfte berblicfen. gjian wirb" biefe 
aber jugfeid) feiler unb meft ins weife follenb bep einigen ftnben. ®ie &m. 

ferffttgef, werben oft berfjdftnifmafsig breiter gegen bie Wörtern bep mand'eti 

angetrofen. 93ieüeid;t mbdjfe bös ber ©efd>lecbfSunterfd)eib fern SDte Und» 
ber Benennung ifr fd;on oben 

fl) S. N. l.c. not. “Simiilimus P. Mal- 

»nae, fed magis fufeus. Faun. Suec. 1. c. 

„Defcr. Paruus, prseedends (P. Malus) 

„magnitudine. Caput pilo/um. Als fufcab, 

Vtrinque adfperfs punftis albidis obfoletis. 

Hab. in pratis rarius. 

b) Geoffroi. 1. c. “je foup<;onne cette 

efpece de 11’etre qu’une Varietd de la pre- 

cedt nte (P. Malus ) ala quelle eile reffern- 

ble Leaucoup pour fa forme, fon port d’ai- 

les, fa grandeur & meme la couleur. Les 

ailes de celle ci font d'im gris un peu brun, 

tant en defius qu’en deiious, avec deux ban- 

jrt. 

des transverfes de points blanc, dont une & 

au deux tiersde l’aile, & l’autre la termine. 

Les quatre ailes ont ces points blatics tant 

en deffus qu’en deffous. On trouve ce petlt 

papillon avec le precedent (Malus.) Syft. 

Nat. Ed. X p. 4&5. nr. 168. Tages. 

0 ©if&e »or|lebenße Sininrrf. (Er ifi uiu 
Berlin gar nicht uorhanöen. 3" ben Jgiufnag* 
Iifci;en Tabellen ifi jmar auch bed P. Tages ge» 
imcht. SSerl. 9)?agajin II S. p. 80. nr. 46. 

heiit: fchirarwrau mit meiffen Rieden. 
3ff dher wohl unfer P. Tages hieburd) ge» 
gen bem P. Malus genugfam fenniich gemalt f 
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Ovula Papilioivuin. eixrop: 

f'J:u?.j-.x*l>.Brcifficae. Ji'ff.v .%* P. Ifapi. ßp.5.5* T. Hyperajitfiv. 
*b- 4.* P. JB/ixtedrae. fiff. 5. 5 * P. Tan irae /S. lurtin a e/ fip. t>. 6* JP. Aegerüze. 

ftp. 7. 7* P. Atalantat. jty- S-ß*P. V/tieae. 

I.&Vß Unart fc. 





30.9 Tab. XXIV. $ßerf$iet>ene £t>et* von ^apifionen* 

®teß nun warm biejenigen gwepfafter, welche fiel; in bem finneifchen 

verzeichnet befmben. ©ie seither entbecffen; bte SBartetäCen, wo fie 

merfwurbig gefchtenen; biejenigen, welche man trag für ‘XuSlanbec gehalten; 

l>tc S8erfd;iebenhetten bes ©efdjleehts bep befonberen Titten; bteß alles l)abe tef; 

für bie 33cptrdge verfpatt, um eS borC zu befebtetben. ©le Statur bet ©arf)en 

fclbflen Ipat eS gewollt. ©aS ©pfhm mufle ol;ne Enthaltungen ln feiner örb* 

nuug oerbleiben. iBloS eine Safel von Epern ber ©chmefterltnge tfl anget;dngC 

worben; btefe mochte noc^> einiger Erläuterungen benötljiget fepn. 

Tab. XXV. 

Söerfd)tebcne 0)er Pon ^JapÜtonein 
©djonVonbem5?eim biefer ©efdjopfean, ifl ber unenblidje SBerfmetff er ber 92a» 

tur, mit ber gtofeflen ©orgfalt bet) itjrer »Übung ju^öSerfe gegangen. ©aS Ep bes un» 

geheueren ©traufeit würbe ofme bie minbeflen JluSjierungen von if)tn gebaut. ©ec 
gulbene^fau, l;at fürbasfagev feiner Äeime, nid}tö fold;e oerfcljonerenbeß ubeefom* 
men. Es waren btefe Körper ju groß, um ©enfmaale ber @djopfertfd)en Tld)C. 
famfeit, um SEBunbecwerfe ber 7lllmad)t im kleinen ju werben. »Io« btefe bc» 
lebten fünfte, waren einer Äunfi fafjtg, welche ®enfd;en an bem «Bau ber m« 
ae eines Monarchen nicht nachjuaffen vermögen. Tin bem SBurrn ifl feine Tlrd)i* 

tcetur herrlicher als bie unfre am marmornen ©cl)loß. Dilles tfr nach Regeln an 

tiefen, burd; feinen «pinfel beutlid? anjugebenben ©täubigm gemacht. TiuS betn 

felbm fonnce ein eigenes ©pfiem für bie ©djmetterlinge aufgefuhrt werben. Es 

würbe fo orbentltch als baS gegenwärtige fetm, wo wir an txm nicht fdion genug 

Sßerbefferungen fdnben, unb es^fjorfieit wäre, ba auf neue Elaffificationen ju ben. 

fen, wo bte «origen nidjt einmal noch biß jur JQalfte beridjttget finb. *Pro» 
be tjabe td; biefe Tlbbtlbungm aus bem ©eppifdjen SBerfe entlehnt ©je finb ^n. 
fammen auf eineQMatte gemailt, um fie beffo ef>er mttetnanber ju Vergleichen. ©o 
werben mefjtere itt ganzen tafeln, unb mit btejen verfd;teöene nette Tlrten in bec 

2-olge erfchelnen. 3ch muß ieft jur Erläuterung bas notfnge fagen. 

fig. i. 3fl bas En bes P. BrafficsTab. III. fig. I. p.52. babon icf> fig. I * 

nach einer ilnfe Von anbetthalb Knien im «Brennpunfte vergrofert gentafjlt. ©ec 

@d)metterling legt fie, ln beträchtlicher Hnjaf)! nad; ber lange nad;fl anetnanbec 

gefd;loffen, meifl auf bie Unterfette bes «Blatts. Stoch frifd; finb fie von einem fefjr 
hellen unb glanjenben ©el6. gwolf erhabene ©dienen, steten fltef) oben in bte ab. 

geplattete ©pife jufammen. ©tefe enblgen ftd;, in fechs fleineErhöhungen, welche 

bte ganz fleme glatte am Enbe beö Epes umgeben. &icr bricht bte fiel; entwicfelte 

gtaupe burd;. 33on tiefem ifl bas Ep beö P. Cratsegi wenig Verfehlten. 

£q 3 
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SÖIoö tfi es fc&mdfer an bem D&erentljeil, unten aber gef,t es etwas ins mehr runb 

gebogene ju. 93ielleid)t fjatbieganje gamifie ber ©anaiben, biefe «Bauartber©per mit 

«tnanbet gemein. ©S fcbeitttburc&baSforgenbe, biej? etwas wafjrfdjemlitbju werben. 

Fig 2. 2* ftetjt bem ©rfteren gleich, unb weitst nur bet©rofe nad> hom fei bi» 
gen ob. ©s tft hon bem P. Napi Tab. III. fig. 2. p. 55. welcher fte an bie für ihn 
gehörigen ^jfonjen auf gleidje 7Xrt mit bem hörigen legt. 

Fig'- 3- 3* ftellt Bas ©p bes P. Hyperanthus hör, ben wir Tab. V. fig. 1. p. 73. 

befcbrieben unb abgemaljlf fjaben. ©er ^wepfalter laßt es mit aller ©orglojigfeit 
fallen.^ ©r behelligt es ntd)f. ©effen «Bauart (feilt bie gigur aufs beutlidfife hör. 

Fib-4-4 • ©iefeSSn bes P. PhacdraTab. XI. fig. i.p. 120. weicht hon allen 
ben hörigen auf bas merf lidjfle ab. ©er $apilio fetjt es mit ber breiten ©eite an bie 

Unterpacbe bes Q3latts. grifcf) finb fte hon einem bunflenunb gldiijenben Selb, web 
cf)es ft cf) nacf) wenigen Sogen ins S&raune berüe^rt. ©ie ©d;aale wirb hon ac^t^ 
jefjen erf)bf)ten SJtippen umgeben. 

Fig- 5- 5*- £i« fco« £p bes P. Ianirse gemalt. Tab. X. fig. 1. p. 128. ©as 
unbewafnete Tlttg fie&t an bemfelbeu nichts als ein gleichfarbig gldnjenbes ©elb. 

Ftg. 6 6 * gei;6rt für ben P. Aegeria, hon Bern wir Tab. VII. fig. 1. p. 105. 

baS notlptge ftnben. ©effen ©per fmb herf)dittu|?md|ttg grofer alsbep ben hörigen ab 

Jen. ©epp f>at gerinnen bie Urfact)e ber ©eltenl;eit bee gwepfalterS gefud>t. ©0 gro« 

fe ©per fSnnen bie SöeibigenS nur immer wenige haben. ©och würbe bie öftere 3eu. 

gungim 3af)thießen TIbgongerfetjeit. ©s muffen mehrere Umffanbe wo!?! bie llrfadje 
biefer @eltenl;eit fepn. ©as ©p feibfien iff burd)fd)emenb, gldnjenb unb gelbltd) weif?. 
S3or ©ntfnidung bet fHaupe entfielt atibemfelben, fo wie au mehreren, ein fdjwarjet 

Jlecf. . ©er Äopf ber Staupe fdKintburd) bie ©d)aale, wo erfoldjeerofnet. 

Fig. 7. 7V 933ir haben f)ierbas ©p bes P. Vrticaehor uns. Tab. XlII.fio-.2.p. 

I70. ber galtet legt fte, in fleitten -3Mdfen auf bie Unferfeite beS Blatts febr bid> 
te jufamtnen. v 

t Fig. 8 8* iffbas©p welches für ben P. AtalantaTab.XIV. fig. i.p. i28.ge* 
fyott ©effen garbe t|t w hoch, baß fte fein «Pinfel nacbjuahmen hermag. ©as jwifd)ett 

ben Rippen burd)fd)einenbe«8lau, fommt bemÖlanje eines ©belgeffeinSgleid;. 21« 
biefem unb bem hörigen werben wir abermals einer fe(jr jufammenffimmenben «Bauart 

gewal;r. 93fan fteht wie bie Sbtur fjter nad) fef>r regelmäßigen ©runbriff.n gewirfü- 
5Sep ben obigen ©anaiben, ifl bie Anlage fiafcftenformig gewefen. ©rep hon benSIpm. 

phalen waren 'phartfeh gebaut. Sbiet bebientfie fid) ber ohalengiguren. ©S iff bec 
SJlulte wertf), tiefer in biefe ©fjarafteriflif $u bringen. Wem trifft fjierwefentlicbe^erf. 

maalean, bie ?iusnai)men|d;emenmtnberbetrdc^t(id;iu fepn; td) warte bloß mehrere 
S&eobadjfungen ab. 
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Supplemente ju Pen Sagfcbmettettingen. 
93on 6« fünf uni) jttaniislbn bis funfiiäflm ?<ifel, 

ober 

©tippt. Tab. I. xxvr. 

^ön es roofd nitcf)C «(l fagen, boft rote mit bem $8et$eid;nifie ber©af* 
tungen, irgenb eines ®efd;led)teS ber 3nfeffen, feineSroegeS nod; ba ftnb roo 

wir es rounfdieit. ©anj fleine ©rbfirtdje liefern oft Tirten, welche ftef) in fet* 

nein Serjeidntif? befinben. ©s fff genug, roenn etn@t)(fem/ bas bis ju feinet 

Spoc^e befannt geworbene in gehöriger 91id)tigfeit (;at. ©er fpater fommenbe 

S'iuomolog tragt feine ©ntbeefungen nad;. @o werben bet) bem eingefdjranf. 

ten unferer Äenntniffe, burd) bie Sefd;aff<nt>eit ber @ad;e fclbffrn, in ber$Ka* 
turgefd;td;te, 3?ad;trage erzwungen, roe!d;e bis ju bem ©nbe ber ©inge, gan$ 

ttnabanberlid[)e Uebel oetbletben. 3d; netjme bie gegenwärtigen Pon folgen 
9uimen nidjt aus. $ret(tcf) fhmbe es feboner, roenn btefe ©ntbeefungen bem 
SBetfe felbft einpetleibt waren; roenn bie fpat gefunbeue Staupe bem portier 
gemafdten ^roepfalter fonnte bepgefetjt werben; roenn baS nadlet sum 58or. 

fd;em gefommene SBetbigen, feinem ©atten $ut ©eite tebeömai tfünbe; roenn 

bie ©pielart auf einer Piaffe mit ber wahren ©pecies fame; roenn wir alle* 

mögliche in einem Satjr ju ftnben Permoditen, furj wenn wir bas ungeheure 

Sud; ber 9?atur, fein orbenfiid; fdion gefpeftet befajfen. f©aS aber ftnb nun 

roolpl Sßünfcbe ber tijoren. ©ntbeefungen machen fid; ntd;t, wie ber Tupfer« 

1ted;er ober *ieb£aber, nad) ber =Orbnung feiner Platten biefeibigen braudjf. 
Jiacbtcage bfeiben unefbefjriicbe Uebei, unb wem btefeiben nid;t fo angeneftm 
als bas in bem @pfiem Perjeidmete roerben, ber mu(j iiebfiabec Pott bem Utt« 

botdemmenen fetjn. fiabe &ie 5'iguren ber Q'iadptrage ju befdpreiben. 

Tab. XXV. Sappl. I. 

Fig. I. P. Galathea feem, von fceebett ©eite». 3u Tab. VII. fig. 3. p. m. 

f gegenwärtige SBetbtgett Pon bem P. Galathea ift bereits in ber an* 

geführten ©teüe betrieben, ©effen Original war aujferorbentiid; grofj. $nS* 
gemein pflege bas Tfusmaafj pon einer $Iugetfpi£e jur anbern, um eine ober 

jroo hinten geringer ju fepn, 3n bem -duguft beS Porigen Saures, fiatte ic^ 

Pon gepaarten groeofaitern et(id;e ©per uberfommen. ©ie ftnb runb, Pon gelb* 

lii^er $-atbe, unb betten bes P. Panirs: dfmitc^ geroefen. 3fjre ©ntroicflung ift 



3** ©efd?!fcJ?t/ ^agfchmetterlinge. 

binnen toteren Sagen erfolgt. SDt'e Diäuptgen waren paarig unb f<$t Furj, 

liefen ftcf> aber nie bewegen, von irgenb einer her Vorgelegtcn ^fianjen nur er. 

was ju. gemefen. @o fmb fie ju meiner SJermunberung t>ier ganjet ®onatl)e, 

ofme nur feie erffe Sßerljäutung anjugefien, auch of)ne ©peife, boct) ben leben 
Verblieben. 3MoS ein Sßerfu# fie $u erhalten, l>at ihren Sob unb baS <£nbe 
meiner ^Beobachtungen juwegen gebracht. 

Tab. XXV. 

Fig. 2. (Cinxia maior). P. Piloten* foem. 

©er 9!amen Cinxia fff aus einem 3rrrfntm unter tiefen ^wetjfafter gefom» 

men. ßis finb ber ungewiffen ’Jfrten, unb bet vBartetaten betj biefer ©pecteS 

gar ju viele gewefen. «Sichere Erfahrung fefren es auffer Zweifel, baf; gegen, 
»artiger ^apilio, bas Söetbtgen von bem P.Pilofellse feij, wovon auf ber 
fteben unb Vierten Safei fig. 3. eine 21bbilbung bes bannigen tjf. ©ort. 
hin wirb auch bie 95efchreibung beffefben vetfparrt. 

©er fiebcn unb fctftfgfie europäifche Sagfchmetttrlin«. 

Tab. XXV. 

fig. j. P. N. Gem.Aethiops. SBei&t'äen osti fceeben ©eiten. 

Alis fubdentatis fufcis, fuperioribus vtrinque fafcia rufa, ocellis 3-4. inferioribus 4. 

Subtus lafcia obfoleteargentea punftis ocellaribus minitnis 4. 5D?it eflüöS gejn&nten 
bitnfelbrannen Singeln, oon betten bie SsorOrrn auf Derben Seiten inif einer roibcn 
33inbe, uttb bret; big »ter 2lugen, bie ^intern aber mit t>icr Slugen, unb auf Der Un» 
ternfeite Durch eine »erblichene fchmufjige eilberbinbe, bann »cer |e&r «einen, äugen, 
förmigen üßunFten gejeichnet |tnb. 

Wurf. vm et. süm 216b. p 115. Tab. n. fig. c. d. 
©IflbbacbS SefchreiDimg neuer europ. «Sdjmeff. Tab. 23. fig. 3.4.5. 6? ^JreiS 12 Fr. £>ti 

fc&roarje »ierje&en äugige 2ag»ogel. 

tscoP. Entom. carn. p. 158 nr 436. Ugea. Alm omnes vtrinque fufeae: anticm vtrin- 

que verfus apicetn ocellis punftisue binis contiguis, intra fafeiam aut maculam 

corticinam fepultis. Variet.2-pofticis fupra fafcia corticina, in qua ocelli 

quatuor minores: infra fafcia pallidior , immaculata casca. 

SBt'r ftnben brep roefentlieh Vetfcffiebene *papt'(tonen, welche unter fief) mit 

bem gegenwärtigen fef>r viel ähnliches $abm. ©en P. Ligea einmal, er ifi in 

bem borf)ergef)enben hinlänglich betrieben. ©effen Segnung fie$t auf herüber, 
feite, bet Unteren gleich. Sftachfi nach btefett foüte in bem ©qffem ber ge. 

gettwaettge P. Aethiops folgen, (£r nimmt (ich burch bte fehr Verblichene fil* 
berfarbtge 25inbe auf ber Unterfeite ber ^interjTugel Von bem vorigen aus, in 

ber fleh vier bis fünf fehr «eine fünfte, mit einem noch fleineren ©ehftrahl 

von 
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toott weiffet garbe beftnben. ©en britfen f>at £etr Pon finne, in ber Faun. 
Suee. eljebeffeti P. Alexis gefeifen, unb nadlet ju P.Ligea gejogen. ©ein 
Untetfd)eibung<?merfmaa( ift ouf ber UnCerfcttc Per Ämterflügel ein weift müdj* 
farbiger, üSinbenartiget jevriffener glecfen. ©ie biec unb Pierjtgfte'Slafel bi« 

. «tffe unb anbere gigitr felbigen Por. ©ent übrigen ber Beidjnung ,ind) 
finb ft« wenig Pon einanbet Oer|d)teben. ©od) pflegen fte nad) »It't ber 23a* 
rtetaten, hierinnen befonbere 'Jibwetdjungen wieber $u fjaben. ©ie ©runbfar» 
be fanu ber hodjrotfjen Söinbe, wirb halb f>of)€C/ 6alb matter, ba!b um Pteleö 
bunfler gefunben. 7(ud) bie gaf»! bet 'Jiugen, ift nicf;c im minbeften gleich. 
£>ft finb nur bie beeben porbetffen an ber giügetfpitje Porlfanben. ©a6 britte 
fehlt; in ber üOittte beö leeren Slaumö, iff bagegen ein fefjr fieiueö Porfjanben. 
■Jln bem Wannigen pflegen fte orbentlidf) fletner ju fepn. ©te ^tippillen finb 
cir faum fictjtbac genug, um fte nur ju bemerfett. ©6 tft bte gellere Sinbe auf 
ber Unterfette ber jptnterflügel an bem gebadjten ©efd)led;t, oft |o bia£, bafi 
man fte faum gegen ber ©runbfatbe erfennt. ©en erffgebad)ten 3“™^ f>a* 
be id) nict}£ mittber aud; fpeliocferfarbig gefunben. ©c fjatte nid)t ben minbe* 
ftett metaüii'djen ©lanj. Sßon ben augenformtgen fünften war wieber gar 
iiid'tö toorftanben. ®an wirb Pon btefen Sßerfdjiebcnfjeiten nie baö ©nbe er* 
reichen, ©enug, bafi wir bie Titten an ben obgebad;ten jjauptmerfmaalen ge* 

' nugfam erfennen. 
©er P.Aethiops ift nun wofd eine ganj eigene Tlrf. ©eine febenöart 

perratt) un6 btefeö alijugewifj. ©r jetgt ficf> erfi in bem Tlugufl, wenn ftef? ber 

P.Ligea weiter in bem ®at) fommt, ldngfienö Perioden. SDlan trift if>n 

mit biefem nie in einerlei) ©egenben an. 3ener pflegt fid; nid)t wett Pon fet* 
nem SBotjnort in bie gerne ju machen. ©er gegenwärtige wirb an b.engufw* 
wegen ftd) Pon beten grüdjte nafjrenb oftmals gefunben. ©r f»alt ftd) bet) uns 
tu 5iemlid)et Tlnjatjl in Itdjten Salbungen auf. ©ie Sftatur f>at lfm mit un* 
gemein feinen @d)uppen belegt; wir aber fjaben beffett 9'taupe nod) rn'dtf ent* 

beeft. Tllö ber fdiwarjefte unter ben perwanbten ©attungeu, £at berfelbe ben 

tarnen Aethiops, nidjt ofme Urfac^e erhalten. 

Tab. XXV. 
Fig. 4. F. IRIS Variet. ®er ©cbmetterling »ott beeben ©eiten. £«S fSJIdnneae« 

&e$ gelten ©djillewogel#. 

SR6f«inm. Tab. 42. fig 3. 4- 
scopoli Entom. carn. p.153. nr. 430. P. Iris. Alis colore variantibus pro vano oculi 

fitUj ftngul« fubtus uniocellatae, antirse fupra ad apicem waculis binis 
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Variet. 2^- Alis fufeefcentibus, fafcia maeulisque ocbraceis; punctis binis albis, 
ad apicem anticarum vtrinque, qute maculas albas fubtus habent & ocellam cte- 

cum. Alse pofticse fubtus fafcia alba non dentata; ocelii pupilla caerulefcente. 
Hane pinxit Roefelius. 

Bott bem P. Iris f>a6cit unfet^ntomologen, vier merfwurbtge Tibwctcfitm# 
gen jufammen gebracht. ,33can fomtte fte faft ju eben fo viel ©attungen rna« 

djen. 3d) glaube wenigflens fte Verbtenen um erfannt ju werben eigene 9?a« 

mett, mit fcem folgenben fleUt man fte fid; am oller(eid;tcffen vor. 

P. Iris. 
1. vulgaris. ©et* gemeine 0cl)itfcrV)ogci. Tab.XI. fig. I. 
2. luteus. ©Cf gelbgeflecfte 0ct)lllen)OgeL Ttuf bet gegenwarft» 

gen “Safel. Suppl.I. fig. 4. 

3. minor. ©er kleinere 0d)il{etioogeL Tab. 37. fig. 1. 

4. immaculatus. ©Cf ltngeflecfteisctyltfcmgel* Tab. 46. fig. I. 

BkS ben gegenwärtigen ^wegfalter betriff: fo finb ungemein erhebliche ©runbe 

Vorhäuten, ilpn für eine befonbere @pecteS ju erf'laren. 3d) weiß suverlafitg 

bof: berfelbe ein IDiannigen ifi. £>cjfm Ifßeibigen iff auf ber bretj unb vier» 

jtgfTen i£afef fig. i. von mir vorgefWIt worben. 3d) habe bas Urbilb ber@u* 

te eines $reunbeS, beffen Beptrdge ich noch öfters rühmen werbe, bem jjerrn 
$>ofhneifter Ufjen in ©oburg ju banfert. 3lUes jeige, baß beebe nad) ihrem ©o* 

lorit als ©aften mit etnanber verwanbt ftnb, unb ofjnfehlbar jufimnten gelw* 
ren. SBir treffen feine Banetaten an f wo bas abwetdienbe in ber Widmung, 
auf baö anbere ©efd)fed;t ft cf) fo harmonifd) bejieht. 9iod) fommt hinju, aus 
ben ©t)ern unb bavon erhaltenen Staupen bes gemeinen ©duüervogels, wirb 

immer nur ber gemeine ©djillervogel erjogen. 9lie hat man bie braungelbe 

2irt von bemfelben erhalten. ©r wirb alfo fchwerlid) tm ftrepen aus betfef. 

feigen fallen/ er muff etwas eigenes fepn. £5urd) ben Bohnert fehen wir uns 

tn btefer iDiuthmaffung feeflarft. ©S hat ©egenben/1 wo bie gemeine Tirf etwas 

alltagltd)eS tfi:, wo aber ber gelfegeflecfte ©djtllervogel, mentalen fiefj jeigt. 3n 

anberett lagen/ trift man biefen wieber ohne ben erfferen an. üDod) wirb bie» 

fes alles, für Kenner welche in foldjen fallen bie nur möglichen ©ntfcheibungS* 
gruube begeljren, mittelft einer merfwürbigen Beobadjtung wieber äweifclf>aft 

werben. @ie ifi eine $rud)t ber aufgeflarten Bemühungen bes iperrn ©am» 

merratl) SungenS tn Uffenheim um bie 3nfeftengefdnd)te unferes fanbs. 3Det 

gelbgefiecfte unb ber gemeine P. Iris finb tn ber bajtgen ©egenb, nicht alljafef» 

ten. Stach bem ^eugntfj biefeS fo fgfiematifdjen Kenners, ijf bie Staupe beS 

gegenwärtigen ©chillervogels, Von ber, aus weld;er bte erft« Barietat fommt 
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in gar nichts v>erfcf;ieb«n. ©ne 93eobacl;tung, treld;c mit recht Tlnfiätibe emgt. 
©oiir?n mir ober nicht $älie fjabeit/ wo faroen an benen fich von auffen fein 
Unter jcheib jetgt, bocf) befonbere ©pecieS geben. S3ct> bem P. Atalanta unb 
Cardui treffen mir ben umgefefjrten Jail, bet) ben ©chmetferlingen Napi unb 
Cardamines aber etwas äim!id)eg an. $£>och wirb man mit ber ©flarung für 
&pecu'6 lieber warfen wollen btfs ftcf)ä ergiebf/ ba£ Der gelbgeflecfte 3riö in fei» 
tmt Mengungen fortgepffanjt wirb. 3cf) f)abe gar nichts bagegen; baS berfdjie* 
bene in bem Colorif, wo befonberS baS SBeibigen in löefrachtung gezogen ja 
werben Verbient, bemerken meine $efer von felbff, 

Tab. XXVI. Suppl II. 

P. N. G. 1ANTHE fiatt Brifeis Linn. 

Pig. 1. £>er lociMidje ©djmetterling »on fceesttt ©eiten unter bem Flamen Maior. 

Fig. 3. £cr männliche mit bem ©einamen Minor. 55ie jugtefcb abgebilbcte Kam 
)>e, gei)Srt für beit P. Proferpina. Tab. XXXIX.%.?. unb Tab. XLII. fig.!. 

P. N. G. Alis dentatis fufcis, fuperioribus fafcia alba, in fex areolas longiufeulas divi- 

fa, ocellisque duobus faepe tribus; pofticis fupra fafcia alba latiore, fubtus nebu. 

lofa. $0?it braunen gejahnfen glilgcln. ©ie Korbern haben eine reeiffe in fcchSlanglicb* 
tc gelber abgctheilte «inbe, unb jwq> oft Drep 2(ugcn. ©ie ^intern eine meiffc efira« 
breite unten eine matt farbige »erlerne Siube. 

PALLAS Steifen Tom. I. Anhang. p. 469. nr.58 Tanthe (Nymph. gemmatus) Magni- 

tudo. Papilionis femeles, fitnillimus Hermiones, attumen conftanter diuerfus. 

Alae fiipra nigrae. Iridis coloribus lucidce, albido fimbriatae, primarice craffiore, 

margine gryfeae, omnesque fafcia arcuata alba, in fecundariis latifiima, in primo. 

ribus pervenas interrupta neque ad marginem perdu&a. Punfta oceliaria duo ob- 

feura in bis alter pone fafeiam. Snbtus alae albidse, nebulofae, feeuudariae fufco 

pulueratae, fufcis macula & triangulo verfus bafin fafeiaque undata, nebulofa, in 

qua atomus candidus: primari'ae maculis 2. craffioris marginis & ocellis diftinftio» 

ribus, priore pupilla niuea. In aridiflimis campis aeftate vagus. 

"Jluö bem was ich oben p. 95. gefagt, iff es befannt wie ber gegenmär* 
tige gwet)falter unter bem 3hmen Brifeis fef>r viele Tlnflanbe erregt. Sttun fja« 
ben wir binnen btefer geit noch «ine ^bbilbung von ifjm erhalten *). ©ie weicht 

a) Slaturf. p. 90. P. Brifeis. "©iefer ©ie fjauptfarbe ber glugel ifi fcf)ioar;braun 
©chmefferling wirb nur in felsigen @egenben unb fpielt in$ grttne. ©urcl) ade Ringel gehet 
angetroffen. £err ©chreber hat ihn auf ben eine unförmlich helle QMnbc,. Die auf ben Ober, 
ohmveit Jpalle liegenben Reifen gefunben, unb flilgeln fecf>S glecfen auemachet, auf ben Um 
Dem Stifter Sinne mitgetheilf. 3$ liefere hier tcrfiugeln aber nicht getht'ilf/ fonbern Die @e* 
nach Sein Verlangen De* £errn 33erf. eine nach flalt einer 2BolFe hat. ©ie Unterfeite Der £in* 
ber mtnx gefertigte Slbbilöang heljeihen.-. terflägd ifi mit »ielen fcbwarjbrannen 

5K r 2 
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obsrmaleni ton ber unfrigen ab. SBaß ©rbfe, gat6e unb Betdnumg betriff, fo 

fonimt felbiger ber £>berfeite unfereß Voeibigenß %. i. auf baß bollfomnienjle 

gfct'd^ ©te Untetfldd;e ber glügel, fümmt mit bem bannigen nuferer fig. 2. 
am naeftfert jitfammett. Tlufiet ber befrddjtlicljtrn ©rofe, fallt an ber gebad). 
tett Sei^mmg nocf> eine Verfdn'ebenpeic bon felbfl in bte 'ilugen. ©ß ftnb biefj 

bie in ber mittleren gfdd;e ber Unterfeite an ben ^interffugeln befmblidjen gle» 
efen. @fe fefjen btmfler, fiepen mef)t abgefonfcert, unb jetgen fiep in ber an» 

geführten gtgur nad; tyren Umrif? grofer, alß bie gewöhnlichen ©remplare fei» 
bige haben. ©iefi nun foli baß mafjre Sl|d;tmaaß ber iingeifdjen Brifeis fepn. 

®ir wißen aber wie fepr btefer Bwepfaltet in feinen Hbwctdjungen fpielt. 5$ep 

folcpen Uinfianben fjat mir bie 3iußfunft eineß grofen Q.'al(aß borjugltd) gefa!» 

len. ©erfelbe f>at lieber bie|eit ffreitigen Bwepfafter gans bon neuem Pefcprte* 

ben, Cpm einen eigenen tarnen lanthe, ba ber Slame otjnebem etwas witlfüfjr» 
ltd)eß tfb, gegeben, unb fiep gar nicht in alle bie erregten7(nfdnbe gelegt. 3d? 
bin biefer lluöfunfti unb bieg opnfcplbat unter Vepflimmung meiner lefer gefolgt. 

btefer P. lanthe, fiept in bem ©pflem nun wofd nicht an bem gehörigen 

^)rf. 500C ben 3wet)fa(ter Mtera unb nad) bem Io, unter ben Europäern ge» 

fefst/ fomtiit berfelbtge io, bap er an ©olotit unb Belehnung mit bem botfjer» 

gejuben unb folgenben ntd;fß apnftd;eö ober mit biefen Cpn berbinben» 

beß pat. filad) bem P.Hermione, wirb berfelbtge fcpicFlicber folgen. SSeebe 
@efd;led)te beffelben ftnb für jept f;tnldnglkh befannt. ©ief; war ben Verfertigung 
ber borliegenben glatte aber noch niept entfd;teben. 3d; wollte mich bafiero lie» 
ber, ber botfkhtigetn ’llußfunftßworte ntaior unb minor bebienen. ©oß VSeibt» 
gen i|l um fef>r bteleß grofer. ©ß l;at jwifd^eti beeben Gingen ber Vorberfügcl, 

auf ber £>berfette noch bißweilen in ber «SJUtfe ein fleineß bod) fel;r beutltcheS 

21ug. 2ln bem bannigen paOe ich fold;eß feltner bemerft. ©elbtgeß führt 

bagegen auf ber Unterfeite ber #infetf ugel, ein paar gtofere $ufammenf>angenbe, 

ober beg bcrfd)iebenen ©^emplaten getrennte gfeefen, welche an bem ört bet> bem 

SOoeibtgen fehlen, ©aß übrige legt jtd; butef) bte Betonung aufß allerbeutlid;jle 
bar. 

Staupe unb ^ttppe ifi bon bem borliegenben Bwepfafter noch nid)f befannt. 
©ie rtacpfl an bemfelben gejeid;nete färbe gehört it>m nicht, fonbern bem P.Pro- 

feipiita aur baß gewtjfejfe ju. ©od) fotl feine Staupe mit btefer bte bor$ugfid)fe 

tinb fünften febattirt / auf ben ©>berflt!gclti ben eine merfreu'r&ige ®cffalf. Sic ftnb btfn« 
fint> auffer öen febtrarjen3!ugen,bc|onl)crß ätrep unö haben eine runbe, platte, tellerförmige 
fdjrbarjbrauneRieden merflicb/ &ie-ba&er«tt<h ifolbe.,, 
PonEinne bemerft werben. Sie gilblbömer t>a* 



S3et)ftd3e ober ©uppfcmenfe gu ben §agfcf>mefferlmgett, 917 

3U$nUdjf«it t,a6cit. %d) muf> mit tiefem foli ^er berwanbfen 33% 

Dbnerad)tet, mid) berma^len begnügen. 
' ®er gwepfalter wirb anf bürten fleCntgfcn unb «infamen Wri$o$m m bem 

©pdtiabc gefunben. ©r beriet btefe feiten unb f)dlt fief? meift nur an bieSRft* 

tagfette ober ben flauen ©ipfeln berfelben auf. &on unferen Hehlern würbe 
er auß bem obaugefufirten ©runbe ganj redjt mit bem 9tarnen beß Sergeremiten 

belegt. 3m @i<3en fjat biefet ^apilio etwaß etgneß an fiel;, ©t legt bie glu* 

gei auf bemiemgen Ort faft Ipori&ontal, wo er ftd) niebergelaffen. 3ft 

eß ein Naturtrieb um btefelben 511 fd;onen, ba bie l;of>en ©egenben feineß Jjofjn. 

ortß, ben 5Sinben mcl;r alß baß Niebrige außgefeft finb? 3cl; b>«U trief« tfw* 
ge hier gar ntd;t eutfcf)eiben, fo wenig alß baß d;arafterifltfcf)e beffelben weiter 

betreiben, ba bte unnachahmliche ©enauigfeit beö £errn ^Pallaß, bnvcf; bie 

bovgefc^tcn SBorte in ber Nomenclatur meine iefer fd;on viel beff« belelprt. 

Tab. XXVI. 

Fie ? P HY ALE FOEM. Sa« SEßeibigen t>e« yomeraitiettfacbigcn ^euoogelß »ott bee&ett ©eiten. 
gu Tab. IV. fig. j. 

nr. 4ee. P.Hyale Variet.i. Maculis binis flauis, alarum primorum 
SCOPOLi r* 11 t’OC) J . - 

fufco limbo itnmeriis; alis poftxcis fubtus ocello medio, cseco, feigen altero ar- 

genteo. 
3Ufel III Sb- Tab. 46. fig. 4- 5- «fl t>aß SSBcibigcn. 

$8on bem P.Hyale f»abe id; ben 0efd;led)f6unfetföeib bereifß oben |tn» 

länglich befdjrieben. $8on bem bannigen ifl mir fontf nirgenb, aufer ber unf. 

tigeu eine Tlbbtlbung ju ©efid;te gefommen. ©ß \>ot mir notf>ig gefd;ienen, auch 

eine 3cid;nung von bem SBetbigen nad; einem Original, wie tef? fold;eß befife 

bepiubringen. 9ttan mod;te biefeß fonften noch langer für Varietät galten. 3d) 

fiabe gar ntdjfß bet; bemfelben &u fagen, alß bo£ bie bunfle ©infaffung beß auf. 
feren Nanbeß, oftmalß fldrfer, unb fafl fcbwarjlicf) gefärbt ifl, bie barinnen 
ftelpenben Rieden aber tebeßmal unberdnbccltd; bleiben. 2luch baß Orangengel» 

te fallt suroeilen biel fetfe^er unb fd;oner auß. 

Tab. xxvr. 
Fig. 4. NIOBES MAS Varietas. Ser grocpfaltcr '•'Ott beebett (Seiten- 3« Tab. XVIII. fig. 4. 

3d) bin ob bem fpedftfdjen Unterfd;etb biefeß ^wettfalferß nod; gar nid;C 

gewi§. ©ß wirb berfelbe bet) unß fef)t fparfam gefunben. ®aß ©ewirre un. 
ter ben ^erlenmutteruogeln tft nod) gar nid;t wie eß fcpn foll außeinanber ge. 

fefjt. £ötr fennen von timen ju wenige Naupen. ©ß bann waß wir für ©e» 

fcjdechtßunterfchdb galten, alfo gar letcf)C wirflidje ©pecieß ferm. ©0 biel bleibt 

Nr 3 
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gewiß, baß ber gegenwärtige ein ©iannigen ijf. Bejfcn ganjeö ©e'on'f 

weißt unö an ju toetmutßen/ eö l;nbe fein 5Beibigen filberglanjcube Jlecfen uuf 
bet Untetfeite bet #mfetflüge(. Diod) jeigt ftcf>6, baß beflren Zeichnung einer» 

let) mit bet bon bem P. Niobe ifl. $(oö finb l)ier bie augenformigen Jlecferi 

mit einem ftlbernen ©e^jlrafjl gefüllt. ©r f>at aud) fonfl nid;tö bon Diefem me« 
ta'Jifd)en ©lanj. ©ö fief)t bie ©rofe, tfjn für ben ©arten beö gwcpfalterßNiole 

ju Raiten, gleichfalls entgegen. Sß3enn biefer baö ©tdnnigcn wate, wie groß 

würbe erfi baö Sßetbigen feijn. '2lnftdnfee genug! 3d) fonrrte nid)t anberö, ald 

tjjn wie fd;on oben gefd)ef)en unter bem Manien einer 2loanbcrung, be$ 'JJianm'» 
genö Niobe, ju bemerfen. 

25er ad;t unt> fechjigfie curopdifd;e $flgfcf>mctterting. 
Tab. XXVif. Suppl. III. %. i. 

P. N. G. ARGE. 

P.N. G. jAlis dentatis albis nigro maculatis, alis primoribus ocellis vtrinque tribus cse- 

raleis inferioribus quinis. 2Df:f flcja^nten toeiffcn / fd)tani}cflecftcn glügeln, iwb 

melt&e« tue SSorDcru Drt-p , Die ^intern aber fünf blaue unDolitfanbige Slugen haben. 
@U[jer abqef. ©efcf). p. 144. Tab. 16. lig. g. 9. P. N. G. Arge, ©erahnte tmiffe gfügcl / 

mit fc&n'arjcn Rieden unD QSünbern f in Den SßorDerffügeln trtp, in Den Jjinterfhiiv Ut 
fünf blaue binnen. Bie jpintciifugel 1I11D unfen gclllicfn unD haben fecfjö 2lugen. Bie» 
fer hat niele ©(eitbfyrit mit Der Galathea L. unD iß vielleicht mir eine SlbänDcrung Die« 
fer. QJuö Sicilien. 

ijtemit ifl aüeö befannte bon bem gegenwärtigen S'^^falter gefagt. 
£ert ©uijer f>at in feinem obangefüfjrten SBcrfe unö bie erfhr Tlbbilbung bon 
fljm gegeben. Bie Bwllftdnbigfeit machte eö jur^flidjf, eine €opie befleißen 

ju nehmen, fo ungerne e$ fonjten bon mir gefd)ief)t, Bie @uljerifd;en ©nt* 
bedungen verbleiten eö eben fo bekannter ju werben. 

=üb berfelbe Sßarfetat bon bem P. Galathea, ju welchem er, ober bejfer, 

nnd) welchem er in bie Brbnung bes @t)fiertiö ofinfehlbar gehört, eigentlich 

fet)e, baö entfeßeibe ich nicht. 3d) bemerfe bloß baß bie Unterfeite bon bec 

lObern gar nichts berfdiiebenes l)at- @t* ifl n>ie bei) bem P. Galathea lebig* 

Itd) meljr ins ©elbe gefärbt. ®tatt beö blauen aug.-nformigen ^ejjiTrahlö/ 
ftnb bte Dringe mit £)tferbraun auf biefer ©eite gefüllt. 

Tab. XXVIf. Suppl. III. 

Fig. s. P CARDAMINES FOEM. uon beeten ©eiten. 3u p.64. Tab.IV. fig. 1. 

©s'ntge Jreunbe haben mid) um biefe Xbbflbung etfudjG fo unbebeutenb 
mff wlbjt biefelbige fd;efnt. S&ei) bem P. Cardamines ifl bas SSBetbigen blos 
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fejtrcf) ben Mangel bes orangeformtgen $IecfenS, auf ben SSorberffugef Der» 
fd;ieben. S3on biefer ©rbfe, frtfc nion es nur als eine @eftenf)eit a«, ©$ 

i»eief;£ fonffen aud; fjierinnen nur ein weniges Pon bem bannigen ab. 

neun, tmb fetyjigffe «uropäi|cf>e Saafcpmetterting. 
Tab. XXVII. Suppl. III. 

P. PI. Rur. BOETICVS. 

Fig. ?■ a. 2Jon Jet öfierfeite f4mt(tc6er glügel. 
- - b. «Bon Der tlnterfcite in filjenbcr £«ge. 

S. N. Ed. XII. p. 789. Sp, 226. P. PI. Rur. Boeticus. Alis caudatis fufco casrulefcentibuS. 
Subtus cinerafcentibas albido undalatis; angulo ani ocellis daobus. 5)fif gefc^anln*» 
ten [)vautiblnulicf;t fpteienben 25arberfluge(ti, auf per Unferfeife it'rifjlic&f a|cf;graueu 

. Wei^nformigen 3dci;mmgen, ne&fl jroepett Singen an bem aufer|Ien 2ßinfel bet- .ötnterflilgef. 
Cvflillerö tleberfe^. V2f>-153. p. 624. P. Boeticus. !DatI 21 ff eräug. 

®nt- P- 522- nr- 33* Alis caudutis caerulefcentibus, fubtus cinereis, albo un. 
datis: angulo ani ocello gemino aurato hab. in India Koenig, In noua Hollandia 
Bancks. 

RA ix Hift. Inf p. 130. nr. 9. Papilio e mediis minufeula, alis latis, exterioribus e ni. 
gro & caeruleo, imo margine nigro cum fimbria alba cinftis. 

GROI FROI Hift. d. Inf. Tom.II. p.57. nr. 25. Papilio fupra cairuleus, fubtus lineis 
undulatis fufcis & albicantibus ftriatus, alis fecundariis infra fafeiam albam, ma- 
cula dupiici nigro-aurata, & in imo caudatis. Le porte-queve bleu ftrie. Long 
7. lign. Larg. 15. lignes, 

Jüefü eebtueij. 3nf. nr. 594. P. Colutese. %. 2. 3n unferniralliS, auf Der Colutea 
arborefeente. 

@id;eren Dfadjrtcfjten jufofge wirb biefer gwtpfaifer aud) in granfett ge# 
un en. 2Mfj(jec aber ijf es mir nt'cfjf moglid) gewefen eines öriginafs habhaft 

ju werben Sfot^gebrungen muffe icf) alfo biefe €opie aus bem Sffierfe be« 
?errn Jueft entfernen. 3>ie ftebjjaber werben fjieburd), ba bie 3ewbnung ge* 

treutil, gar nichts Perlie^ren. ©ans ofmfefdbar würbe biefer papilio, mit 

bem Siamen Boeticus pon bem £errn pon iinue gemeint. ©ejfen 9)?erfmaafe 
mad;en bie <£>ad)e nur alijugewifj a). £err ©eoffrot giebt uns Äennjeid;en Poti 

felbigen an, weldje eben bas nod) ungejweifefter jetgen, obnerac^fet biefer ©e» 
lehrte meint, er m6d>te 5U bem P.Quercus baS innigen fepn b). 3,, &em 

a) S. N. l.c. hab. in Barbaria. Magnitu- pupillae nigne: interiore didyma (praeter 
do Argi. Alae fupra nigricantes rore viridi 

cserulefcente obduftae. Subtus omnes glau- 

co-cinerafcentes, ftrigis albidis undulate. 

Angulus ani cauda fetacea nigra albo mar- 

giue. Ocelli ad angulum ani, fupra duo, 

exteriores ccecas) fubtus ocellis etiam duo- 

bus antice fuluis, poftice argentatis. 

b) Geoffroi ]. c. Ce petit papi'llon & 

d’un bleu noiratre en deilus. En deifous fes 

ailes font rayees & comme ftrides par de 
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jwar wirb bie »arbarcf if>m jurn Söaterfonöe gegeben. ^>err Jab cf. 
ctue fagc uns, ec ferje in 3nbi«n unb Sfmboüanb *u #auß. 5Ü3tr wißen aber, 

bag ifpn bte @d;wei5, baß i|>n Jtanfen, baß i^n bie ©egenb um is eben* 
fatle f>af; baß ec aifo ganj superlaßig unter bie Europäer gehört. 

®ie Ober^dje feiner Jiügei iff f^töarjfic^ braun, fte fcßemt mit einem 

blauen «Keife uberjogen, unter felbigen f^ictjt benn bie ©runbfatbe herPor 3f>c 
ganjec Umriß iff mit einer roeiffen Sorte begrdnjt, hinter welchen ein fcbwar* 

5er @aum bte Jlugei umgtebt. Sou btefen enbigen ftd) bie ^intern in im 

perlangerte ©pi(}en. £)ber felbigen fielen sween ga»5 runb gebübere gierten, 

^juf einem blauitrf) afcfjgrauen ©runbe, iff bte Unterfeite mit fe&r Ptel welien* 

förmigen Linien &ucd>5ogen unb einem breiten SKanbe gefaßt, ©täte ben Reefen 

bec Dberfeite, ftnb ßier klugen mit falben etwas grofen Pupillen. 0ie finb 

mit einem Bitfel umgeben, weiter gegen bie ©nbfp^e ins ©ilbecunb gegen 
ben ieib ins 0olbgidn5enbe fptelt. 

Äerr Juefii fjat bie Staupe auf ber Coluthea gefutiben, wo fte ftd) ton 

ben fernen ber ©dwtte erndfjrt. 9Btr haben fte auf ben Erbten 5U fudpen. 

SieUetdpr lafTen ßd) an ben $tilfenftud>ten noch mehrere ©attungen ber ©dnlb. 

raupen entbeefen. ^ef>r iff Pon ber ^afurgefc^idjte beS P. Boeticus noch nicht 
befannt. ' 

®en tarnen |>at unfer £err 3(utor nun ofmfef)(bar aus bec $abelgefcf)id;. 
te entlehnt. ©ollte es aber nid)f Pieimeftr Boethus, ober Boethides Reifen. 
5Der erde tff bes ^SHctieiauö Wiener gewefett. Unter leererer Senenttung aber 
iff ein auS(anbtfd)er Bwepfalter Pon beträchtlicher ©rofe befannt. Neffen £>ber. 
ffache ^t ein Siau Pon unnad;ahmltd)en @ianä. 3t, «Begleichung mit tiefen 

fönnte etwa ber Sfame bes «einen Boethus ober Boethides bepgelegf 

$t>ec 

petites lignes transverfales ond£es, alter¬ 

nativement de couleur blanche & de cou- 

le.tr brune claireou grife. De plus, les al¬ 

les inferieures ont en deffouspres du bord 

exterieur une bande transverfe blanche af¬ 

fe* large. Apres cette ligne elles ont pres 

du bordinterieur chacune deux taches noi- 

res d orees, & au deflbus de ces taches, 

e bord de l’aile a une petite pointe ou ap- 

pendice courte, mais aigue, qui forme une 

efpece de petite queue, cette pointe eftnoi- 

re. La chenille de ce papillon eft du nom- 

bre de chenilles cloportes. Elle vient für 

le bagnaudier (Colutea.) les pois & quel¬ 

ques autres plantes legumineufes, fe loge- 

ant dans leur cofl’es ou filiques den teile 

mange les fruits. 
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Q5ei>ftdge oDec 8uppfemenfe jti &en ^agfcfjmcfferfmgetn 3zi 

2>ev flehen jtgfle entopdifcDe ^agfclfmefferftncj,. 
Tab. XXVIII. Suppl. IV. 

P. Dan. Cand. EVPHENO. 

Fig. 1. a. 53er mamiliclje ©cfcmetterlitif) ostt 6ee&ett ©eitfit. 

Fig.2. b. 53cr tueiblic&e auf gleiche Sfrt. 

S. N. p.762. nr. 88- P.D. Eupheno. Alis integerrimis rotundatis flaviis, primoribus 

apice (medio fulvo) nigris, pofticis fubtus lituris fufcis. SDiit ganj glc’icl)ranöi(j» 
fen jugivtüibftfti gelben glugcln, Die 23orDern an Der ©pi^e fcfwarj (in Deräßitte gelb)# 
t)ie JQintern nun unten mit braunen glecfen. 

SD?uHcrÖ Ueberf. V5&. 135. p-5po. nr. 88- P. Eupheno. Der Drepflrid). 

i?err Don Hnne flat ben $wei)faftet Eupheno fo beuflid) 6efcf>rie6en a) f 

ba£ mir gar ntcflt jweifeln bürfen, er flabe bett gegenwärtigen unter bem erfl 

bemerfrett 9'amen gemeint. Quid) bem @t)flem wirb betfelbe in Tlfrica auf 

ber barbarifcflen ^ufle gefunben. Söir flatten bi«fler toott iflm nocf? feine ${♦ 
gur, id) jweifle aud) ob wir folgen iemal in Seutfcfllanb entbecfen. 3cf) flabe 

bte Originale ber beeben gemafllten ^apilionen, Don bem gcofeflen fpflematt* 
fdjen Snfeftenfenner $ranfreicf)« Don bem £errn Depilier, SOlifglieb ber IKcabe. 
mte ju Hon unb Sfrarfeille, bem Söerfajfer ber fo reifenb gefd;riebenen Journees 
phyfiques jugefenbet erflalten Da id) ba« ©lucf gehabt, mit biefem 0e* 

leflrten etliche flunbert ©attungen ber Snfeften Dmtfcfllanb« ju <8erid)tigung be« 

@t)(femö, gegen bie in Jranfretd) woflneitben burct) wedjfelöroeifeSßerfenbungeti 

|u bertaufdjen, fo fanb ftcf)S, bafl bet P.Eupheno aud) unter bie Europäer gehört. 

9)ian trift ifln in ben ©egenbeit oon ?9iatfeiüe an. ©r ifl aud) borfeit 

jtemfid) feiten, sumal bie @d;nelle feine« $lug« ifln fo feicflt bem ?luge unb 

ben Sßacflflellungen be« Hebflaberö cntjteflt. @ein 3lufentflalt«ort finb ^Bafen. 
pla§e, weld)e frei) unb im offenen liegen, ©r g(eid;t bem P. Cardamines auf 
eine befonbere Tlrt. $BielIetd)t modjten meine Jefer benfelben blo« für eine 71b* 
dnberung ber wärmeren ©egenben galten. TlUein ber P. Cardamines ij* aud) 

horten ju Spaufl unb Don bem teutfd)en gar nid)« Derfd;ieben. Stdefer $eid;nef 

fid) Don iflm auf ba« merftid)fle au«. 'Die ©runbfarbe ifl ein frifcfle« ©itro« 

nengelb. ©0 fommt bem ©olorit be« P.Rhamni gfeicf>, nur tfl eg fldrfer unb 

nieflu in« £oflc getrieben, welche« fid) an ienen bi« in« Dollig matte Derlieflrf. 

Da« Sßeibigen be« P. Eupheno flat bie orangenfarbige Sinbe auf ben 53orber* 

a) S N. 1. c. Hab. in Barbaria. Similli- k nigra ad bafin fului. Secundaria; utrin- 

mns P. Cardamines paullo minor. Alae lla- gue flauae: fubtus iituris tribus, fufcef- 

uiffimEe: primores fupra apice fuluo, ein* centibus, obfoletis, curvis, margine exts- 

fto uigredine; fubtus apice fuluo non ein- riore craffioribus, 

Cto uigredine; fed ikvo communi, tnacu- 

6 $ 
\ 
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Ptig^n^iüefcf)« blefem <Befcf)fed;te brr) feem erf}gefefld;rm 3>aptffo M,lt ©,*, 
»mfee felbft {,1 viel fvifdjn Don Jarbe. ©|e fomnu feem f, 

0enUf4 T ep<CUä iU fe0tl/ ift iu bem abdJnbeeten eolotit bet ©efd)(erntetfcMfe Unfall* fea. 90r>f »x " T / ! 

n,*, „rönnen Surften 6,f,5, 
feer Unfernfeite einige fdjwarjbrtiune gferfeu ©ie fcfoeltien Auf h, s ^ 

;:r^tie t,r"bra ^ 
'?!rr ^6r‘c,us f>lC bu’ffö 3»«9fafftW in feinem Snfeften S8<rwfc6nifl> 

Qar m*t gebaut. Cf fmfe In feem @9ffcm feine ©d,rTfrSr Äf 
angefufir/ worbrn. Sr mod>fe feie 2ßlMid)felf fceffeften, ftir ttwai nLt lü 

1’v, sl &p!7 "T*mb,n fu"fi''9m,,,m *“ ®an»‘'8' 

©a ein und (I<6en|ia(?e europdiftde Soäfömrttrclinn. 
iüb. XXVIII. Suppl. iv, 

. p. P. V. PANISCVS. 

F)8’ s. £>cr @(6mmetlüi8 wn feeefee» ©eiten. 

flabo'lSafnhtiT H5fcSpi377a P P V' >liS in“8errin,is• äinariratis, fufeis, 

” e, 01; Tr' T ™d”ati£’ *%» ■«»qn..onul.t*.pk. 

eulset atif. tmm M 3»f. T«b. ,9. 4 8 TZJ p p V „ 
!«Wt ntMTitnuK «Ujd, mit ,w6„.|6„, gl((Fnl/ „„„ mj( g 

$itr ift rcieber <|n grofpfaTttr, non iwicttm reit ,, 

5"!f'" _ ®et »irllgenU @d,m«!ftlfe9 ^idjt t,m ? Comma 
m l.ht DielenSrucfen. er gefpSrC aud; fogleid) nad; (.Ufern in tM Sofien, 
Sem gonjer Sou fo »I, tu 3eid,„„„9 roill ,t 
«ng Oer WM* fefen ft ^ „?< ^ *'J‘bS" **J? 
'" 1,,mPfig»n ieib, fm-i alles ,„a8 f{,, bi( „reä, , e. , ■ , f 

ffl @ "* taw «fe'r Mtt. »iS iei4, Cftt 

no< ®ni I:::1 °rf««««* 
i t lr (m,t flrrm 5i<rf'"' ®ft «»f6m fn.b 
SäumWft «HTim * m" »fo« umfaet, ra,lei;e ober (er 
Je.nn imrt ritefef tooHfommen ouöiuferucfen toetmoc&f. ©Ie erfcfcelnen felefeurcf) 
ei.ö a gMon erte, t^eto langdd;, rfjellö inö runfee gefellfeec« 3)iacfeln. ©elfen 
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Für x.Fauna- F. FFtrn ■ ff 
phal-Fta. Sf>- J-°5- 
' iFJ^lhu^rß 
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$ufdf)ornec (Tnb mit auferocbentltd) feinen Gingen bon roetg unb fcfcwarjer $ar» 

be umjogen. 3f;re ^oibe ifi gelb. ®er ietb fiefjt etwas graultet bon unten. 

SDen P. Panifcus f>at £erc gabriciuS suerft tn bad ©ntfetn aufgenommen 

«nb mit biefem tarnen belegt. €c befam tf)n aus bet* ©egenb um fetpjig, 

wo ec feine ©ef£enf)eit ift. $8on bem £>ecrn ©uljer, bet* jelbigen am ec» 

flen gemalt, würbe foldjer in bec ©d)wetj ebenfalls untec ben iimlanbtfdjen 

spaptlionen gefunben. 2Sit f>aben tfm gletdffalls in granfen. ®«ff«n Ttufent* 
baltöocte {mb bte an fcepen Salbungen liegenbe Sßiefen, wo et*/ fo wie tn ec« 

ftecen/ ben 3unius über, fid; gemetniglid) jetgt. 2)od) mufj td; fagett, ec 

mich meiff nuc als eine ©eltenfjeit einzeln gefunben. 25ie ©egenb um Uffen* 

fjeim ift es alleine welche tfjn fjdufigec f>nt, tote mid) bte bon borfljec burd; 
ben jjerrn (Jammetratf) 3uttg, erhaltenen becfd}iebenen ©pemplare belelpven. 

SBic fennen feine Staupe nod; ntd;t. Sie 3>antfct ftnb fleine Söalbgotter ge» 

wefen. 

Tab.XXVIIT. Suppl.IV. 
Fig. 3. P. N. G.PHAEDRA FOEM. wen beeben ©eiten. S« p. 120. Tab. XI. 

«Bon biefem SBetbidjen bes P.Phsedra, iff bas notfjtge beceits oben gefügt. 

3d> finbe fiter nichts weiter jtt bemetfen, als bog bec gezeichnete gafter bott 

bec lebten ©rofe tff, in weichet tef? folcfjen auf uttfecen gluren gefunben. 

2)er jntep unb jtebenjtgfte europdtfcfie ^ögfcl;mettevling. 
Tab. XXIX. Suppl. V. fig.i. 

P. N. G. PAVNA. 

Alis dentatis fufeis, fuperioribus vtrinque ocellis duobus (altero cceco) punttis inter* 
mediis albisbinis, inferioribus ocello vnico, fubtus fafeiis duabus ünereis obfo- 
letis. üDiit braunen gesahnten glügebt, ba»on Die SSorbern auf bceDea <Sctfe« jmet? 
Singen haben , beten leijtereS aber ofme ipuppille »ff unb jwifchcn welchen junetj 
weiffc ipunffe, fo wie auf ben J^interfliigeln ein einjclncS Slug, unten aber iwo »ec» 
blidjene afchgraue S3inben fic& behoben. 

©UljCt’^ aßgef. @efc&. bei* 3nf. Tab. XVII. fig. 8- 9- P-I45- P.N.G. Fauna. ©emhit* 
te/ einfarbig bunfelhraune giugel, in ben Sorbern jwep fdjwarse Singen mit get* 
ben King, in ben Jgintern ein fc&warser ifJunft. £as hintere Slug in ben S5or» 
berfiügelti i|l blinö, jwifchen beeben beftnben ftef) jwep weiffe glecfcn. 3iu$ 
Seutfchlanb. 

3fuch btefe Öibbtfbung tff aus bem ©ufjetifchen Sffierfe entfernt, um feine 
Jttcfe unter ben entbeeften eitropatfchen ^altern jtt taffen. 3d) hoffe eine £>ngi» 
naljetchnung noch nad)f)olen ju fonnen, ba ftd) bereits eine Tlbanbcruttg bor» 
läufig entbeeff. 5&o nici}t alleö trugt, fo h<tt ^»cebigec Hufnagel biefett 

©ö 3 



S 24 €rff« ©efcfifecfit, ^ögf^mefferlmge» 

^npilto bereftß m feinem SabeHeu mit bem 9comen Statilinus bemerft a). 

583enigffenß fmb Defien £f;ara!tere paffenö genug. wiffen rote poit 

biefen Bmepfalter nod) nidjt. 2>te Unterfeire ift ber Oberen gleit#. Sftur flc* 

$«* auf berfei6en, aufer ben ocbentltci;en Betonungen, jwo faum beutfid) ge. 

jeiOnete blafj wetf;lid)e Sinben, wie fie ber P. Dryas auf unferec tofetjigflen 

5ofel fufjt’t, bem ec in üerfd)iebenen gletd;t, unb n«0 »veilen ec auch fo baß 
©pjfem etwa follte efogeruefe werben. 

Tab. XXIX. 

Fig. 5. P. N. Pb. ANTIOPA Var. maior. Zitv stoeofalter »01t beeben ©eiten, 

®iefec «Spielart i|T 6erettß oben p. 164. gebaut. $fec muß td) folcf)« 

mit ber gew6l;nltd)en ©attung nur nod) in etwaß Pergletd)en. STurdi ifjre be. 
tcdd)tlid)ere ©tofe nimmt fie ftef? am oorsuglicfoTen auß. £>cc breitere ©autn 

ift Pon beeben ©eiten ganj weif;, unb mit einseinen braunen fünften beffreut. 
JDie Uuterfette wetd)t nod) merHtd;er ab, ©ie I;at ein Ptel bellcrcß «Staun! 

^ fallen bafjer bfe fd;warjen marmorartigen Beid)mmgen auf berfelbcn Pief 

beutltOer ins @eftd)t. <5Äan btmerft l;ier nod) eine nebltdie «Sinbe burcf) beebe 

^lugel gejogen. Urfad)en genug eine ©pielart auß biefem Bmepfalter su machen. 

SOian glaubt fie entfiele auß überwinterten «Puppen, um biefer Urfadjc 
willen foll fie aud) nur im grüfdafir ftd) leiden fr). SJfon iff eß wo£r, baß 

tn ben Jarben, bie Äalte bei) ben ©efdwpfeu 'Zlenberungen mad)t. ©djwer. 

lid) aber wirb fie fpapilfotien fo einen befracfolidKu Buwad)ß an ©rofe Perfd)af. 

«) 33erl. «Slaqajin iIQ3. I©f. jjwfn.Sab. 
p. 84. nr. 52. P. Statilinus, '/Übeirrartß 

tjqcm braun, mit jrpep fc^tuarjax glecFen 
„auf De« überflügeln , titib einem fOnuirjen 

„iputift auf ben Unterfiifgeli?. Unten jtpep 

„klugen auf ieben überfiügef. 0neß baron 

„ohne IpiipptUe. «Hufcnf^alt in benSSalbern 
im 3nliuß. 3mofcr<5>rofe, feiten.,, 

ijerr». Stoffen turg hält nacl) tiefer SkfOrei, 
Bnng Siaturf. VI 3t p. 13. riefen f. Statili¬ 

nus , für ben fo feltenen P. Fidia Linn. ron 
bem mir nod) Feine 3TJac&ritf)t haben , baß ihn 
iemanö in SeutfOlanö ni Werft.. 55|0ß bie 

©rofe, nebfiben j»ep roeiffen gferfen jroifcfjen 

ber, 2tugcnfpiege!n, fiunb ihm nod) bei) biefer 
Sttuthmafjimg entgegen, ©sm bem P. Fidia 

aber foli auf ber 49 Safcl eine 2Jbbilbung er< 

febeinen. 30 hoffe ju jrigen, baß bie finnen 

fch>n €haraftere auf meine gigur am allai'icß* 
tfgfien paffen. 

b) 3?atlirf- vr St. £errn p. 0?otfenburg^ 
Sinmevf. }u ben Hufnagel. Sab. P. 4. Antiopa. 

//iBoit bfefem uJdgcf giebt cß einige, iebodj 

„feiten, »eld)e einen ganj weiffeii 9ianü, ha« 

„ben; man finbet fie aber nur in ben cr|tcn 
nSagen beß grilhfiugß. Sieicnigcn fo man 

„im ©ommer fangt, haben inßgemein einen 

„gelbliOen Sianb. 30 permnthe baher, ba§ 
„bie erfleren auß beniem'gen Staupen entliehen, 

„bie fiel) er|] fpat im Xjerbfi »ennanbeln, unb 

„ben -SBinter über in ihren «PuppeufianD |inb, 
„nnb bag ber Einfluß ber 5?alte, alßbemv bie, 

„fe Fleine 33eratibenuig in bem €d;metterling 
„hernorbringf. 



Tab.XXX.SiLppl.VI. 
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Papil evtl-op : 

■ J. .Jt, up hrofiirne Vitr\P.1F.Ph.JLtn-. 'Sp.9,14,. ffi- ü ■J'tTatu.iviix. T^ar.JP.N.J^h.Iuv.Sp.<&04i■ 
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Q5et)fr% oöct: ®upp(<menfe ju Öen Saafcfimefferlmgen. 3 if 

fen? 3ü)a$ muffe n>of)t erft burd) Erfahrungen fcefiatrfgec werben. 3<J; habe 
aus überwinterten »Puppen eben oud? ben gemeinen P.Antiopa, feljr oft erjo* 
gen. $)ian frift bie Heinere (Spielart nidjt weniger tm Jrenen, aus burcbge* 
winterten €i)rpfoliben fd;on in ben erjfen Jrufjiitigö SÜonatfjen an. £)aS aber 
tff befonbet/ baß manche fage bie gegenwärtige Sßarietdt, nur ganj alleine fjaf. 
SSian trift fte ju Enbe beS SuniuS an. Sie ift alfo gewiß ntd)t aus ben oft 
bemelbeten Puppen entftanben. 3n anberen ©egenben wirb bloß bie Heine 
Spielart gefunben, tu oerfdßebenen wieber beebe $ugfeid,). (5s muß bie läge 
bes £>rts, bie Sefdwffenf)ett bet* ftutterpßanje vielleicht, ober ber Sau bec 
Staupe felbfen Urfadje an biefer 33erfd;iebenf)etc fepn. 

Tab. XXX. Suppl. vr. 
Fig. i. P. EVPHROSYNE FOEM. Varietas. £)er 3n>ct)ffllter i'Oit ßeefceit ©eitett- 

Sid;ere Erfahrungen hoben mich nunmehr uberjeugenb belehrt/ baß bie« 
fer gwepfalter von bem P. Euphrofyne nid;f blofe Sartetdt tjl. Er gehört 
als baS SBeibtgen bemfelbigen ju. 3>r @efd)lechtsunterfdjeib tff bttrd} Ä'let* 
nigfeiten bemerft. SDte öberfette Von bejfen glugeln l;at eine etwas bunflere 
gar6e. ’Jin ben £tnterjTugeln ftnb mehr ftlbergldnjenbe glecfen, als bas »Wan. 
tiigen hot. ÜOian wirb otbentltd) nur jween an bemfelben gewahr. Jreplid) 
fommen aud; in biefem Eolorit wieber Verfduebette 3lbdnberungen bor. Etlidje 
ber unorbentltd;en guge auf ber £>berfette gehen an einigen ab. Sie ftnb ju 
Beiten breiter, ober fdunafder, ober jufaniniengeflofien. ®and;e ber hier ftf* 
berfdrbtgen glecfen erfdjeinen auf ber Unterfette bloß gelbliche ober weiß ohne 
metaütfd;en ©lanj. SOlehr ju bemerfen wirb bie SOlu^e bes iefens wohl niebt 
belohnen, 

Tab. XXX. Suppl vr. 
p. ATHALIA Var. ( P. MATVRNAE Var.) 

ietiveri Oper. Tom.IT. P.Brit. Tab. 111. fig.p. io. Pap. fritillaria teffelata, fero- 

tina, fubtus albida. White may fricillary (Rai. 120 nr. g ) 

Beb ae Thef. Tom.IV Tab. III. Papiliones iuquilini. Fig. A. 1-4. p. 6. Papiliunculus 

ex rufo fufcus, nigris lituris ititerftinctus, alis inferioribus ex luteo & nigro vari 

egatis. Index p. 9. Papiliunculus Pallium variegatüm diftus, Bonte Mantel Kap- 

pelletje P. Maturna Linn. 

9'ach muhfamfen Unterfucfmngen, wage tef> es ntd)f enffd;etbenb ju 
fagen, wie btefer gfveqfalter'eigentlich f^ßt* muß es meinen iefern über« 
laffett, was fte aus felbigen 511 machen belieben. £>ben ift fd)0tt gefagt, in 

- weld; ver|d;tebenen ©effalten bte Q)apiltonen Cinxia unb Maturna erfd;einett, 
@s 3 
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!SJan fcnnfe ihn offo gar wo|l für eine ©pielart beß le|tern Ralfen. Sr (fl 

f)aufig bet) unß. SBir treffen ifm $u glet'Set Seit mit bem P. Euphrofyne, 

mit bem P. Athalia bet jteben unb Vierjtgtfen Safel unb bem Raiter ber Pilo- 

fella in ben ipiefigen ©egenben on. ©eine £etdmung weSfelt VrrfduebentliS 
C6, fo bnf? fie faft ©efSleStßunterfSeib unb alfo eigene ©attung verrdth Oft 

iff bie Oberfeite mit weifiiiS unb l;etlgelben Jlecfen befe|t. ®ie brifte von 

bem 9\anb ber g-lügel an geregnete >8tnbe, ftnbet fid? f>ier an vielen gar nid)t. 

Sö ift mit bett rotbgelben $(ecfen, WelSe bie Oberfeite ber ipinterflÜgel burcb* 
fefen ebenfaIJß fo, biefen 3iaum |at alßbenn bie Diatut mit ber fSwarjen 

©runbfarbe gefüllt. £>ie $l«cfert ffnb in geringerer £af)l, eß finb bloß matt 

gelbe vorlauten. 2m wenigen Abweisungen wirb man auf ber vorbern Un* 

terfldd)e gewahr. $Deflömet;r iff bie gebaute ©eite an ben ^mtafügeln ver» 

(Sieben, ©tatt bet weiffen 5Mnbe, fjaben viele fie gelb, mit Verlängerten $le. 

tfen. ©aß übrige bet Sei’Snung gewinnt ebenfallß fjteburS eine eigene ©e. 
ftallt. 3S weif? nidjtö beflimtwreß anß biefem allen &u mad;en. £>od) mod?» 

te baß folgenbe auf ndfjere 3Mf)maffimg fuhren. &iefe Unterfeite fommt ber 

an bem P. Athalia gleid). 3S fwbe fe|t Viele Spernplare vetglt'Sen unb eß 

anftalfenb alfo befunben. AuS in ben Abweisungen trift man äwifdien beebett 

immer ft'S gleidjbleibenbe ?Berauberungen an. ©olite baß nidjt ©runb genug 

fepn, ben gegenwärtigen 9>apilio, für eine ©pielart berfeiben ju galten. Sr 

flügt mit biefem jugleiS- Sc fommt in bem anfälligen 3eid;nungen ihm nabe 
genug. Sr anbert biefelben wie biefer. 3S I)o6e if>n mit bemfeiben fid? eben» 
fallß paarenb gefunben. QAart ffreid;e alfo baß Var. Maturnse, f)inweg. 

Allein! wir treffen in bem SfBerfe beß ^etivetß eine geiSnung ^eß gegen» 

tüdrtigen ©Smerterlmgß an. Sr f>at tiefe ©pielart gleichfalls gefannt Quc 

Stimmung beß tarnen* wirb fS Von i(m auf bie SiaifSen Sf;araftere bqo. 

gen. SOiefe^aber |at Xpert Von linne burS fein Sitaf, als für ben P.Maturna 

getjorig erfldrt. 9?oS mefir! in bem 25erfe beß ©eba ffel;t nicht weniger eine 

gigur, welSe genau ber gegenwärtigen g!eid;f. ©rüfe, SeiSnung, läge ber 
glecfen unb felbft bie SefSteibung trift auf baß riStigffe ein. Sßün will 

Xpert von turne in bem Anfwng ber jwolften Außgabe, auS biefe (Sebaifchc 
geiSnung für eine ©pielart feiner Maturna galten. ®an fSreibe alfo baß 

weggefrricbene V ar. IVlaturna-, wieber biefem Q)apilio bep unb fe|e/ ©pielart 
Von bem P. Athalia, mit mir baneben. 

Aller biefer Anffdnbe oT;neraStet/ fSet'nt unfer fo ffrifftger Jafter, boS 

ber lefteren ©attung am allerndSften ju fommen. 3S bin bloß |ier etwaß auß» 

yr?\ 
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fufcftd) gewefen, um etwa burd? bie Septrdge geübter Remter, baß 9ß3af;re, 

entjd;eibenö ju erfahren. 

£>er öt«9 tmö ftebcnMöffc europ&fcbe $agfcf>mettetlin$, 
Tab. XXX. Suppl. VI. 

P. P. R. GORD1VS. 

Fig. ?. a. 2Jon Der Oberfcitc. 

- b. 2jon Ser Unterfeite. 
<?;tl($erg afiaef. ©efefj. Tab.is. fig-7.8 p. H6- P- PI. Rur. Gordlus. geja^ntc 

utDßelbe Jliiqd »1 it fcbaiarjen £aum unb JietFen, Die unten einen grauen SianD &ö* 
beiu' Die ^interfliig l finD unten grau, Der Hintere Sianb gelb. Slu« SBunDten. 

ftter tfl aberrnairn ein gwepfalter, ob weidiem td? meine Sefer alß 
9\idifer anjugehen Permüfjigct bin. 3d? f>abe tbn ouö bem Sbetfe beß 
£mn ©uljer« entlehnt. ©erfeibe jjot jucrfl unter bem obigen Junten, 
tuie befemnt mit bengelben gemad)t. j3meifelf)flft wegen beß öctginoiß fclbfteti 
ju fff feicö würbe wof>l einem ieben frembe bebünfen, o^nerad}tet biefer Jall 
Kennern nid}t gar 51t tmbefannt ifh £Sie leichte aber Äünjijer baß 9iatüriid)e 
bei) ben heften SÖerfdtjen Perfefjlen, wie baß Slfmmmren, wenn eine glatte 
immer ber p.orfjerfertfgen nad)gemaf)!t wirb, entlief? auf ber l;unberjten ganj 
neue ©efcbop’fe $ur 9Birflid)feit bringt, jumal wenn man ben tntnber erl>eb* 
lid) fdjeinenben Umrif,, eine ffdrfer ober fd)wdd)<re Anlage ber färben, bte 
etwaö Perunberte $age ber Rieden, ben federen TluSbrud berfelben, fur& tiefe 
Äleinfgfeiten auß benen baß ©on$e beflebt, für etwaß nicfjtö bebeutenbeß fjaif, 
iü) foge wie leid)t bei) tiefen fallen ber Süuminiffe ©dwpferifd) mirb,bieß tfi 
alljufebr in ber 3?aturgefd)td}te befannf. 71m leichteren fann fid) fo etwas bei) 
©attungen ergeben, wo ber fpeciftfd)e llnter|d)eib; gerabe in ben gebad)teit 
Kleiuigfettcn befielt ©tefs waren meine ©ebanfen als td) baö SSilb biefeö 
^wepfalterö ju ©ejtcbfe befommen, ben id) biß auf baß raufjfdieinenbe ber er* 
fien Jtgur treu!td?ff copirt. ®o viel ift gewip, bafj berfelbe unter bie Jener 
S36gel gef>6rt, unter bieienigen, weld)e mit bem P. V irgaurese unb Hippothoe 
einerlei) Gilbungen buben. ©6 ift befannf, baff biefer tyre ©runbfarbe fid? 
feijr oft inö bunfle ober matte Perltest. 3t)re SOSeibgen ftnb g!eid)fot!ß ge* 
fedt. Tluß einer geringen 71bweid)img ber Statut in bem ©oiorit, welcbeö von 
bem Jeuerfarbigen fid) inö gelbe betroffen, auß bem baju gefommenen Pon 
Slluminiffcn, auß bem Uebermaafe ber ©rofe, weldjeß fder gar mdjtß befJimmt, 
getvaute id) mir gauj leiste, in bem P. Gordius baß SSeibigen beß P.Hippo- 
thoe, unb jwar bertenigen Sßartetdt nabe fomtnenb, pon weldier id) auf ber 
ad;t unb brepftgften “Safel bte beeben Jafter gemafdt, außfunbtg 51t madjen. 



3’-8 Giftes’ ®efc!)(ecl)r, erfrncje. 

SBmsffras trift bis S,fd)rtibung D<« S},tm e«lj«ts tift« mit mein« Hvo- 
potlioe, als eigener Jigur Bon »ein P. Gordius', ongenteemlid) u„ 
fammen. Sief« M Wtfjgelb «uf »tn Obetnflngein f,„„. j,3, ^ 

IT!! »t ??'• t,,®“ 5<,rt' m,,m HyPPothbe reit» mit U 
men iHed;£ ben erffgebad;fen tarnen Vertierten. Stofe *lll(,eI umaUb£ ? 

fdj MräCC a«4 »* (in», icfi „n meinen giWaltl, Jon Z 
'Ssuljertldjen md>t. £>er (Saum befleißen Ijf gelb, hinter folgen geht nur et* 
ne kmar&gefappte 53mbe, bloß burd; bte Sßorbetnflugel. £>«e ^leefn/flnb bee. 
benetfö o|>nebem fc&war$. |ß fehlt fclc graue ©mfaflung berfelben an ben unfrf. 
gen ebenfalls mcjf. ©a ^mterranb Iftantm P. Hippothoe ohnebem oft 
meflr ein «il Dem- Jeuerfarbtgen blöd abgefd,oflened gelb, bafl auefi Wertta. 
rafter Feme @cf;tvtertgfeit mad>t. 3n 2ll>f?d;t auf bte ©rofe ber Sieden In 
bem Umriß felbflen, wirb fefjr letzte aud; tvlber SBtllen von Äunfllan gefehlt 

3a eben btefe *age, ®ilbun9, Umriß, felbfl bad einem geklungenen Staettn 
gletd,ertbe Fommt mir bebenflk vor. Sffiad gerinnen ber Gordius Im ©rofeu 

^ '* an ^Cl' Hippothoe fmÄlefcien. Unterbefien wunfd,te Id, L 
ßodjadjfuHg gegen einen &uljer miefe In btefem allen ju Irren, unb burd, .Ort* 
gmale gettotfltget ju werben, einen P. Gordius unter ben europdlfcben gtven* 
fairem 5« glauben. 1 ' 53 ; 

Tab. XXXI. Suppl. vir. 
p. N. Ph. PÜPVLI MAS. (Variet.) 

h.p °l'm ““f b,t S«f<( %■ I. ein P.Populi gemotit, 
i! '” ^e^feicbwng mit bem gegenwärtigen verriebene Ilbtveldmngen hat 
Strit t, fol SU »uftn 6,m SB,(big,n fttmu). «it» f;o6,n «■fMirang’n tief« 
mtmoltn Mtfrt SS.tlmt&t reuu»tn mit „(} »ot äre,„ 3,J„nrfn V« M 

btgotttnbt amtufnit« ju boi, btntn »M SBeibigtn fo i»i, boo 

burtl.im« btm gtgtniBamgtn in btr geidmimg onf »„« »ol(|Mi,6i<,jt, »((* £,U 

warn, in »et ©rofe foum tin reenig Bon tinont« Berföirten. SUocf, Z Um. 
ffnnt, fttin mit «gegen um in ginnten, »c|i mit „„ »,m g(8,„„fei9m taä 

ffliaiimgtn ,u »cm obigen Oobm. Hs g«6t @tg«i»en ibo bitftr giBegfalt« i„ 
6<ln:tl;[liil)tc -ln|alii g,fmi»,n reit», i,n« <(i Dogtgtn nie ob« nur tinjtln ol* 

eine 

M *2 «!«»»«» 6« flltitefaM eint 5®, ffiröfer, foll infootetttil SUacftfiritunos« 
.1».., »*l Cr (rn Oi»i» / M w< tat. btt Wtllt«, »i, M („ff,,, JK 

I.icbe S.9ur ein 5Be.btgett bie|er aber oait m* feßt @iebe beffeu »rftfireih t I t t! 
re.,,,1 Ob *•*#*,, «mt mm 

faat, tap matt «N feßr f«»rv er&alt. Der d)ettw8d.MiSinwm flvofenli/rogel. 



Ta-b.xm. sxip pi.vn. 

Papil: etirop: 

Popidi. Ja,,lT.Th.Zir,.J-r.^. %■ ^lampus. PPL Pur. 

" ' Perrv.T. PI. ru>r Ftc/. 3 .Eiuj 
Z.&Völkartrfc. 
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eine ©etfenl)etf, in manchen Saht mit borunter. ©ollren bet) tiefer ©Ortung 
feie SBeibigen bioö 511 benen nur einzeln vorfommenben ©eltenf)etten geboren? 

©oftcen etwa alleine bte bannigen fiel; jufammen gefellen? ©olite fid) bas anbere 

@efcbled)t, auf »ejirfe von etüdjen teilen, um feine ©tjec unterjubringen 

etwa entfernen? ©ollteu fie nur cinjeln, nur in manchen Sauren jtit vx-gat« 

tung in bte ©egenb ber SOidnntgen fommen. €ö würbe baö in ber Siaturge* 
feuchte unferß Q)apilio, eine fÖierfwürbigfett fet)n. 9?od> muf? id> fagen, bog 

and) tiefe Varietät wo fie eö anberfl ijf, wieber bariirt. X>ie weiffen Rieden 

auf ber .Oberfette ber 93orberfUigel finb oft in geringerer Hinjahl Uorfpan« 

ben, fie finb vielmals verblichen, man fielet faum nod) eine ©puhr von ihnen. 

SDtefet gwepfalter wirb eben fo viel fletner gefunben. ®an ljat bie Staupe 

gleichfalls auf ^Suchen entbeeft, unb bas in ©egenben wo bie ©id)en feltener finb. 

£)er bier und fiebenjigfk europaifebe $agfd;memtling. 
Tab. XXK. Suppl. VH. 

P. P. R. MELAMP VS. 
Fig. 2. £er 'Papilie oou bet Ot-erfeite. 

Alis fufeis, fafeia vtrinque ferruginea, (ingulis vtrinque oceliis fenis csecis. 53?if 6rounCtt 
gU'njt'ln, auf bceben Seifen einer rollfarbigen 23mi>e «nD ftcf)8 blittbcn Slugcn, auf Per 

Ober - «nö Unfcrftäcfje in tebem glugel. 
-Sc&rofU- ffnf. p, 31. tir. 604. P. Melampus. £3a8 ISotlbanb. fig 6. 

Ilud) biefer §wepfalter iff aus bem Jueflifdjen SBerf. 9Jian will er ftnbe 

fid) ebenfalls in unferent Jranfen; baö juverlafige aber tjievjon, muf; fiel) erfl 

in ber Jolge ergeben. 3d) werbe i^n am ridmgften mit ben eigenen Porten 

bcö £errn g-uefli betreiben a). 'tiefer Sagvogel iff Von ber britten ©rofe. 

/;®er leib ganj fd)warjl>uatid)t; bie Jlugel oben unb unten braun/ mit einem 

/;5Banb roftfdrbiger Jlecfeu, in ieben ber Jfecfen ein fdjwarjer $unfc, auf ben 

„föünbner unb ©lanteralpen nicht feiten.,, 
''Sd) l)abe Von ijerrn D.'Jlmffetn ausSunben einen Sagvogef erhalten, ber bie* 

/;fen faff gletd) fommt, bejfen Unterflugel aber auf ber Unter »fite atrhgrau ititb. 

' 53ielleid)t finb btefe beebe nur bureb ©efd)led;t von einanber unterfdueten „ 
9iad) ber gcidjiiung beö £errn ^uefii ift bte Unterfettc von ber Obern 

faum merflid) verfd)teben. 3d; wollte für iefjt btefelbe nid)t mal;len, ba id> 

hoffe, von bem galtet felbff, eine Originaljeid^ung mittl)ei(en ju fonnen. 

Tab. XXXI. Suppl. VII. 
P. P. R. HIPPOTHOE Foem. (Euridice foem.) 

Fig. t. ’Bim beei-en Seiten. 
^ter Statut mit ifjrcn Hlbwefcbungen bie Scobadifer verfuhrt unb 

btefe fie bagegen mit ©rftnbung falfd)et Hirten belofjnt. Siofel ffellte in feinem 

a) gticfli Scf)i»ci5. 3nf. «in «ngef. Ort. 
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mrf'e, bon bfefem Bmenfaffec eigentlich boä innigen bor, Watt tmtf} fid; 
rounbern, ba£ berfelbe baß anbere ©efc&fec&t f>ie4u nod; nid;t gefannt, ba bie 
Paarung beeber, in unfern: ©egenb fo maß a«ta3ltd;eö i\i. Sefien Tibbifbung 
nun bergigen mit ben Varietäten, Brachte (Stopfungen neuer Wirten 4ur 2Be!f 
3iadj ber Dberfeite mufle bei) bem einen biefer Jalter P. Virgaurete fepn, weil 
er mit betnfelben biel df)ttlid)eß f>af. innigen babon £aben’ eine me(>r 6rnune 
©mfaffung gehabt, baß gab mieber bei) bem anbern eigene ürteit. Sdefj braune 
ftef oft inß bioletam'ge auß, ba enttfunb abermafß ein bon ber Sloßfifdjen Beid>. 
ming berfdmbneß ®efd)6pf. 2lber baß SSetbtgen er|l! burd; felbtgeß jinb ade ~ 
feiefe Verwirrungen wie gew^ultd) nod; mef>r berbtelfältiget worben. Seffen 
ßberfelte wirb ba(b mef)t* baib weniger rortjgelb,. halb fpatfam, halb retd)iid;ec 
befeft mit fünften gefunben. £tet gab eß noch Varietäten bon einer irriger» 
Oirt. Sie Unterfeite i]t an bem einem StBeibigen biaulid)t grau, an einen an. 
beren inß ocfergeibe gefärbt, fo würben aud; Voetfe burd) bie Voeiber betbort 
0eibfi mein Graveur bittet, für Eurydice auf ber boriiegenben glatte 
P. Hippothoe ju (efen. Sie ©rufe fiat neue Unorbnung gemacht. V3ir fjabet» 
biefe fatalen VSeibigen unb fo aud; baß aubere @efd;led)t etmaß reid;lid;er alß 
ber gegenwärtige iff, unb ipieber noch um bie ^dlfte geringer, ^urj eß fautt 
|)ier bet alierborfnttigfte unb am erflen auß Vorfid)tigfeit in 3rrtfmm geracben. 
Sod; erflart bie Statut, wie unter ben fo bieien Tlbanberuitgen nid)tß bon be* 
fonberer @pecieß iff. 3# f;abe bie ^aaning ollec bec gebflcf)ten 

fefjr oft bemerft unb gefunben, eß fd;lüfiet feine berfelben bie anbete auß. 9?ocf) 
mu§ xd) fagen, baß V3eibigen fjat nicht«, ober 4u Beiten faum eine ©pur, bon 
bem ffa[>lblaufcf)itiernben ©fanj beß anbern ©efd;led;tß. 

Sec fünf uni) ftebcnjt^e europäifcfx: $agfchmetor(mg> 
Tab. XXXII, Sappl. VIII. 

P. R. MEDON. 

Fig. i. 2Joh bccb«t» ©eitett. 

Alis iupra t’afcö nigricailtibus, fafciis vntrinque maculäribus fuluis ad rnarginem, fub- 
tus ocellis numerofis. SOtit Dard;aaß braunfc&roarjen £>6erfeiten ber gliigei, gefletf» 
ten golDgelben 2>inDen unb jö&lreic&en Olugen ber Untergeben. 

§«* bon Slottenburg f>at unter bem Oiamen Alexis einen Bwepfafter be* 
fc^rs'eben, welcher nad; allen 9KerfmaaIen ber gegenwärtige ift a), ©ß ifl biefec 

. a^durf- VI ©f. p. 2i. nr. 9. P. Ale- „SDiännigen fötl wie mir ein greunb berichtet, 
xis. ‘ 25on bicfem pogel fenne id> nur Daß „oben 53lau fepn, rofe fafl bep allen Uirguß» 
„eine ©efcblecbt, ndmlicböaß SScibigen, baß „arten. Saß äßeibigen i(t «nf Der sOberfeite 
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S^me aber fcl;on on einen ganj tierfdftebetien ^nptit'o ben t»ir unten befrachten, 

tiergeben a). Öcotbttienbtg muffen wir eine anbere Senetinung emeljlen; mit 

beuctjtet baß Seile ju feptt/ baß mir bei) bem ffiamcn Medon tierbleiben, mef* 

cf)en itjm ober rvenigftenö einem a£mlid;en b), bereitß £>err JQufnagel bepgdegf 

f>af. 

SMefer Bitiepfatter wirb nur fefir feiten bei) unß gefmibett. ©efto häuft* 

ger foll berfeibe in anbern ©egenben, unb befotrberß um $ranffurt am Wapn 

entlaß alltagltdjeß fet)n. ©ie Tibbtlbung fteftt baß SBeibigen ticr. Wir ift 
unbefantif, ob beffen ©affe aud) baß Staue ber Tlrgußarten auf ben £)berfetrett 

ber Jlügef/ jurn ©efd)lecf)t6untcrfd)eib t>at. £ier muf; Seobad;tung bei) bem 

paaren unb md;t Wutfnnaften cutfd;eiben. 

S>effen £)berfeite ift tioti einer ganj befonberen ^ar6e. ©ie gefjt auß bem 

brattmci)i»ar$en tnß blaulid;grüne a!ß ein rod)t cigeueß Kolorit über. ©ic Um 

terfiddje fgintlidter $ lüget ift ein b,raunr6ct)lid)eß ©rau. iln ber orangenfarbi* 

gen Stube bat bie 9tatur baß Siotlpe aufß £>6d;fte getrieben. ©ie augenfot* 
trugen jlecfen finb am bteifeften unter ollen llrgußarten gefaßt, unb biefe €im 
faffutig ift tioti einem blenfcenben SBeiß. gtmf berfelben fteben an ber^Smbe 
auf ben Sorberflügelo in einem girfel, unb ein ©roferer nod; etroaß me!;r ge* 
gen bie Witte. Beben finb auf ben JQinterfiügeiti in jtoo unorbentlidpen Sreilpett 

gefeff. ©aß übrige bemerkt fid; von felbfi. 

„DunFclbratin , mit ornngcfdrtiijcn gtccFcn ein* 

„gefaßt. Sbiefe <£infftff«ng gcf)t ba; Öen mehre* 

//(len um alle Bier ginget/ bei; einigen aber 

„fehlt fie an Den überflügeln. Öiefe Sieden 
, jinö roeit rot&gelber unD Biel febonerunD leb* 
//^elfter, alß bei) Dem SBeibigen boiu Argo 

„unö Icaro uhD einigen Derfeiben, f)abcn auf 
„fer Der tBeiffen Ginfaftung nod) einen weiß* 
„(jefften ©chatten. ©irfer Sögel jeigt fid) im 
„Junio unD 3ulio in Den ©arten unD iß nicht 

z/bauflg. 

a) Siehe Tab. XLIV. Suppl. XX. fig. 1.2. 

&) 35ert. Wagajin II 35. I @f. ipufnagl. 
£ab. p.78. nr. 41. P. Medon. ^übcnganS 

„braun/ unten Dem Argus nr. 29. fe&r ahn» 

„(er ©rufe unö Der Sleinße unter allen Sor> 

„ten. ScnUidpen mit j?rn. b. fftoftenb. SliimerF. 

„ebenD. p. 10. nr.41. P.Medon. 3d> 'reiß 

„nicht ob Diefer Sogei eine nivflul) rei|"(I)ie* 
„öeuc 9irt außmacbf, ober ob eß nicjjt Diel» 
„mebr eine Hoff ülbanberung oon Dcniiemg.n 
„Sogcl iflf Den icf; P. Alexis nenne unD ic& 
„111 Der golge genauer befebreiben rocröe. 
„P.Medon unterfd)eiöct üd> oon jenem bloß 

„Durch feine geringe ©rofe unb DaDud), Daß 

„Die orangegelben §lecfeii/ Die am Dianoc at> 
„ler giügcl flehen, auf Der Obernfetfe frhe 
„blaß unö auf Der Unfern gar nicht ju fetjen, 

„unö Caß überhaupt Die Singen auf Der Unter» 

//feite fchr itnöcntlicf) flnö. fjd) habe erfl ein 

//cuijigeß Sfücf Daoon gcfunöen. Gr gehört 

//unter Die Slrgußarien. 

„!id;. Stuf Dfingetöblumen im^ultuß. ürit» 

Zt 2 
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fecf>$ unb ftebenjigfte curopdifd;e ^agfchmetferling, 
Tab. XXXII. SupplVUI. 

P. P. R. THETIS. Mas 

Fig. s. gjon beeilen Seiten. 

Aliscaerulek rnargine nigricante obduftis, fafcia maculari vtrinque fuhia obfoletiori fub- 

tus ocellis numerofis. tyit &(aurn Dur# einen fchmärilichrn Xani> umjogenen giß. 

9«ln, einer etwa« Beglichenen golbgelben gefleeften 35inbe Bon b«ben (Seiten unb auf 
Der Unterflache jahlrdchen Singen. 

©tefer P. Thetis fd;dnt von bem Medon fefjr wenig tterfdfieben su fepn. 

©orf; fallt an lehenben (Exemplaren e« nur $u fT;r in bie llugen bafj er etwa« 

anbereö in-. ©eflen fdjlüernbeö unb in braun ubergef)enbeß «Blau, tx>elcf>eö 

feine Äunfl auSjubrucfen Vermag, &etd;net ifjn ju fefjr gegen ben erfferti au«. 

€* i(l fein Beibigen gleichfalls entbeeft unb auf ber treu unb brepfjlgffen Ba. 
fei fig. 3. gemailt. £>tefi beffimmt ifjn wofjl burd) ben 2lnbltcf fdjon ju ei. 
uer eigenen Tlrt. Seiten Medon ftnbet man oft in ©egenben gar ntd;t, wo 

biefec am fiaujjgften tff. ©eine orangenfarbige Sinbe beftebt au« weniger Jle. 

efen. ©te Unrerjlddje ber ginge! f?at mehrere bcrfelben, fte ftnb jafjlretcber, 
fie ftnb fdjmdler gefafit, fte fielen auf eine ganj anbere Tief, ©od; td; fann ben 

gegenwärtigen Raiter nid;t beutlid;er aiö burd) bie unteuflef^nben 9fterfmaale be« 

^»errn t>. iHottenburg« befdjreibenc), ber ihn juerff blefen tßamen bepgelegt f>at. 

gjleine Tlbanberungen weiche td) angetroffen, bestehn fiel) auf ba« an ber £>ber. 

a) Slaturf. VI St. p 24. nr. 11. P. The¬ 
tis. PI. Rur. 11 Biefer 23oge! ifi einer her fd;en. 
„den unter ben Ülrgu«arfcn. Ba« 59Ximiigen 
„id eben fo fd;on hellblau. Bocl; id am 2ßor< 

„Dernranb ber Bberfhlgcl ein fchmdv$licher 

„Schatten, ber bet) einigen fcoef> nur wenigen 

„ben größten 2heil ber O&trdugcl, ia ju. 

„weilen auch einen Sheil btt ttutwßtlgcl ein* 
„nimmt, unb biefe irl^f betriebenen ftnb nicht 
„fo fchon a!« bie anbern, bet; Denen ein fcjjS' 
„ne« heßblau alle Bier Singel übrriic&f unb 
„ber fch Barje Schaffen nur al« rin breiter 
„Strich ben 2ßorbernra«b Der O&erjliSgel rin- 
„faiet. Sluffee biefen ftnb bie Unterpugei mit 

„einer Otcihe jinnobenot&en halbmonbformigen 
„Sieden cingefafit, an Deren ieben unten ein 
„fcfui'arier jpunft fteht. Biefe (Sinfaffung 

„ftnDef fiel) auch an Den Bberflugeln, ieboch 

„nur uubeutiieh unb e« fehlen bie fchwarjen 
„'IhmFfe. Ber dufere Sannt id me iß mit 
„fcMrjlidjen Sieden. Ba«2Beibigen idoben 
„ganj bunfti&raun, bep einigen fehimntert et» 

,,ira« 95l(tu öurcf>. Bie Slugrl ftnb wie bep 

,/bntt fBtdnnigen mit halbmonbformigen Sie* 

„den eingifaft, boej) dnbfie hier nicht fo fchon 
„jinnoberroth wie bep bem SKannigen f fonbern 

„nur orangegelb. Biefe gehen bep einigen 
„burd; aHc »ier gltlgel, bep anbmt aber nur 
„burcf; bie Unterflifgel. §5ep einigen haben 

,/biefe ovangegelbe glecfen auf ben Unferfiu. 

„gdn oben noef; eine hellblaue (Einfajjung. 
„Unten ftnb beebe ©efdjlcchfe einerlei; gejeich* 
„net, nur id bie ©rutibfarbe bep bem5ßeibi» 
„gett etroa« bunfler ic.„ (Ba« be^te habe ic§ 

al« allgemein ju bemerfen nicht »ermochf.) 
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farf>e m?T)t ober weniger I;crbotfkc|enbe Söfau. ©anj «Blau wie £ert V). Slot* 
tenburg fagt, Kt er mir nie in Die £anbe gefommen. Stellest wirb fjiemit 
ber auf ber fünf unb toiersigften Safel fig. 3* obgebilbefe Swepfalter gemeint, 
©ett gegenwärtigen P. Thetis trift man bei) unö in bem Suliuö unb auefc fpd* 
utf aber gar nid;t aU etwaö feltneS an. ©r ifl noef) um viele« kleiner ju 

£aben. 

©et fteben unb fieben&igfle europäiföe $agfcf;tnetteding* 
Tab. XXXII. Suppl. VIII. 

P. P. R. BELLARGVS. 

Fig. <3. Ser ©cbmctterliiig »oit Dee&eit ©eiten. 
Alis fupra azureis nitidis, margine nigro fimbriaque alba: fubtus obfeure cinerafcenti- 

bus ocellis numerofis. ^oc&f)imiiielblau auf Der Öberfeitc aller gliigel, einen fc&roar* 
senkanbunö weifen Saum, »on Unten fc&muMafc&grau mit fefcr Dielen Siujfn. 

©[abbacH Wrrib.Tom.il. Tab. VII. fig. i.a.? Ser SDreebnerblaue. 
9fJatUtf. VI et. P- 25 nr. 12. P. PI. Rur. Bellargus. 

©en obffebenben tarnen ljaC gegenwärtiger 5after butef) §errn Don Slot* 
tenburg gleichfalls befommen. SBemgjten« trift beffen »efd)reibung auf ben* 
felben am rufctigfkn ein, ob es wo!;! fctjwer ifi, genug SÖierfmaale bet) fo Vie* 
len Wirten yx geben unb nod) fd)werer, ot>ne «ÖcrgleU&ung ber Originale baS Snt* 

fd)etbeubgm>1ffr &u fmben. 
©od) nimmt fid) biefe ©atfung butef) ben fapf;irenen ©fan$ ber ©ber* 

feite il;rer ^ugel am befonberften auö. @ie ftnb mit einer fd)n>atjen Hnie an 

bem aufferflen Staube um&ogen, auf biefe folgt ein weiffer @oum, ber burcf) 

fd)warje ©tridje fefjt genau abgetfteilt wirb, weldjeö bet) bat UrguSarten et* 
»uaö ungewöhnlich tft. Sie Unterfeite l>at ein fd>mu^igr6tl)lid)eS ©rau mit 

febr Dielen Tlugen. ifiod) lauft ein fpi^iger ftlecfe auf bem £interf%el gegen 

bie Glitte beffdben. gur SfiaraftertfUf überjtüfftg genug. 
©q6 Sßeibtgen beS Bellargus fenne ich nidit. ©rbentlid; wirb er in bem 

Suntuß fliegen. Tlucf) fpdtec fud)t man nicl)t Devgebiid) tiad;. ibm, auf bem 

fteffelbevge fjabe tcf> benfelben fogar &u Sube beö ©eptemberö gefunben, biefe* 

macht mof>l Neffen gehoppelte ©eneration in einem »i« bet) ben roeiilett 

Tlrgußarten, gewifj. 
©tr ac^t unb fteben&tgffe europdifcfie ^agfcfmietlevtmg. 

Tab. XXXII. Suppl. VIII. 
P. P. R. IC AR VS. 

Fig. 4. Ser miSnnlicbe ©cbmetterling »cm beebest ©eiten. 

Alis eserukis inimaculatis, fubtus pallide grifeis, ocellis numerofis. ®it blauen Unge* 

fiteften unten Uc&tgvanen »ieläugigen Ringeln, 
5t 3 
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fJtoTef III £1). Tab. 37. fig. 5. 
Sftcuucf. Vi St. p. 21. nr. 8 P. Icarus PI Rur. 

®ec P. Icarus ijt ber gemefnfie unter allen TirguSatfen tbefc&e wir f)a6ett. 
3n bem Wat) unb SnnluS aud) nod) fpdter, treffen wir an fettditen £>rten bet: 
Sffiege, auf liefen unb in SBalÖungen, unter ©efellfdjaft bes TlrguS unb 2Ir* 
gtoluö tu Selige bettfelbigen an. ©0 ungewiß bte Siaturgefdjtd)te bt'efet unb 
ber df;nltd)en ©attungen ift, fo juberlaßig madjt er eine befonbere ©pecteS aus. 
9?.ur bas €f)arafterifrifd;e Iff etwas ferner entfdjeibenb ju bejiimmen. ©a$ 
Sölaue ber £>berfelte fallt ins rotfdidje aus. 3fjr Slanb iff mit einer fcf)roar$ett 
itnie burtfjaus begrdnjf. ©ie ift gan$ einfarbig ofjnc bie minbeften ftlecfen, 
I»ac aud) feine fd)war$ gejei^tut fcurtblaufenbe Serben, ©egen ben Staub 
fefjlt alle 3<W;ttung, bte fonft an ben dfmlldjen tft. 93on beeben Jlugefn fiejjt 
bie Unterfeite fefjr bloß, unb fallt bet) tnefen ins weifjlldjCe aus. ©ie gfc 
cfett berfefben ftnb faflt tu gleicher Jage unb Tlnjafd, wie on ben dfjnlidjett 
Titten borfjanben. ©ie nelpmen ftcf> nur auf ben/ lichteren ©runb fo lebhaft 
nid)t aus. ©as SBeibigen f)«t braune =Oberflugel von oben, fte ftnb gegen beti 
Sianö mit orangefarbigen Jlecfen befeft. ©er STame 3earuS tft biefern Jaf. 
ter, id) weis aber ntd)f aus welchem ©runbe, burc& ben $erru »on Stötten, 
bürg beugelegt worben, ber fid) auf bie Stbslifdje Tlbbilbung bejtelpt, unb ba. 
burd; allen 3'betfcl, wegen einer allenfalls moglidjeu 3rrung benimmt. 

©et neun unö jtebcnjütfe curopdifdie Qiagfdmieiterltng. 
Tab. XXXIII. Suppl. VIII. 

P. P. R. CYLLARVS. 

Fig. 1. 2. Seebe »on ber Ober > unb Unterfeite, 

Alis cseruleis; fuperioribus fubtus fafcia transuerfali ocellarum coecorutn maiorum in- 

ferlorum minorum. $D?jt blauen &%ln, Pon Denen Die ©orDrrn auf Der Unferflel* 

tf)e mit einer äurriin&r auS grofen blinDcn Slugen, Die ^intern aber mit einer 55inDe 
pon fleinerett üiugen Durt^jogen ft'nD. 

Tlud) biefen $n?eufafter $flt £>c*r *on ^Ottenburg an bem o6aitg«fu£rteti 
£>rt mit bem Sianien Cyllarus belegt, ©r tft »on ben übrigen für eine be« 
fonbere ©ctfiing untetföieben genug. Tlu bem Slanbe ber Sßorbcrflugef ftefjt 
aut ber Unterfeite eine 5.)inbe ben ungleid) grofern Tltigcn, bereit Tlttjaf)! unbe* 
fiimmt tft Offnen allen fefjlt bte Pupille, fie berminbern ftd; gegen bte ©ei« 
ten, baS feßte tjt bisweilen jufammengejtoffen f unb fo werben beret fünf bifs 
ficbeti gefu.tben. ©er galtet fig. 2- ftat nur hier. 3n ber «BHtte bes $lü» 
gels jtefjt nod) eine langlid) augenformige 53tacfef. ©ie Hinteren ftnb auf 
biefer ©eite mit eben fobtel attgenformigen fünften befefjt. £)ft aber ftcf>c 
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man biefelbfgen faum, wie an ber jtuotcn Jigut/ eö ift f)iec nur «in etnjt* 

geö ba. Sßon b*r ©pipe beö JlugefS gegen ben ieib , Verbreiter ftd> «in 

ins blaue fallenbeö ©eegrim, baö oft mepr benn bie Raffte beffelben bebeeff, 

baö übrige ift grau auö ^letfcbf^rbe gemrfept. T)ie überleite pabe ict? vief* 

malö ganj einfad) blau, unb nur mit einem fcfjmalen ftproarjen Staube ge« 

fafjt angetroffen. ©ie tarnen mit in ben erften "Sagen beö ®ai)ö ju ®eftd)£ 

unb naeppero niept roieber. ü)b baö bie 5öeibigen finb, entfdjeibc td; nid)t. 

Einfarbig braun unb nur etwas blau, fo baf? bie Unterfeite bloö pellet gerne« 

fen, ftnbet man tiefen ^apilio aud). Et t)d(C ftef) bet) uns in ben Sföalbun» 

gen auf, fommt aud) in bie baran gelegenen Stßiefen, unb ift am Enbe beS 

Suniuß, wie wopl ganj abgeftaubt, oft noep uorpanben. ©eiten ift er bet) 

uns im minbejien nkpt. 

Tab. XXX! IT. Suppl.IX. 

. P. THETIS. Foem. / 

Fig. 3. £>ci 'PajJilio uoit UeeDen ©eiten. 

jjnet ift wie td) oben gefagt, bie ©attin ju bem P. Thetis, gemaplt. 
3öafur wirb ber gegenwärtige $)aptfio nun freilid) bon Dielen Entomologen 
gepalten. .Ob mir aber mirflicp eine befonbere ©attnng an felbtgen paben, 

ift fo gar erttfepieben noep niept. Etwas anbereS als ber P. Meton ift et 

nun wopl. 3)ie ^wepfalter Icarus unb Eell&rgus grdujen aber mietet fo 

nape an ipn, baß ipr Unterfcpeib jur ©übtilitdt wirb, unb ftd) nur mit grof» 

fer tSiupe beftimmt. S)ie ben gegenwärtigen 2£eibigen mteb.er dpnlid)e 33a* 

rietdten pabe id) aud) fd;on bemetft. £>od) ift bas ber einjige 2Beg hinter 

bas ©emiffe ju fommen^ bafj man Tlbbilbung borlegt, unb gefepiefee Ento« 

mologen um ipre SÖetjtrdge erfud)t. 

£>er acpf&igfle «uropäifepe Sagfcpmetferltng* 
Tab. XXXIII. Suppl.IX. 

P. P. R. COR1DON. 

Fig. 4. £>er ©djmctterling »cn beeben ©eitert. 

SCOpoli Ent. Carn. p. 179. P. Coridon. Alae fupra caeruleo argentese, limbo fufco. 

In Carniola calidiore. Alse antiese fubtus canas; poftiese fubtus ceruinae; macuüs 

fub marginalibus crocalis, couicis 7. Long, Iin 7. lat. 5^ 
5ftdturf. Ul '2fucF p. 19. Vi€t. p.7. nr. ag. SBerl. 5ü?ag. IIS. I@f. p. 88' 2lr.merf.H, 

«SEOFi'ROi P. II. p. 6r. nr. 30 Argus variet. t. 

$(eemann$ Scpftdge nt ütöfels 3nf. Sil. Tab. XIV. fig. 3. 

• ©cprötet’ö SIbljanDl. IXf>. p.219. ©rutter 5lrgti$. Tab. 1. fig. 1. 

(Sla&bacpö Sefcpreib. I Sp. p. 13. Tab. VI. Ser SOtölIerbla«. 



33* ©ef4>fe$f / Sasfcbmettttlmge. 

®cc P. Coridon ift fd;on fange Mannt/ unb bod) bem ©nftem m'djf 
cfm»CKlei6t worben. $etiv>er J>at bereite bon bemftlben eine $fgur a) ©eoffrot 
ie^lt tyn unter bie 2irguö «ßane^ten b). ©f^ eben mag ber Qrunb fenn, 

warum man ifm anf bie o6gebad)te 5Ö3eife bei; unferen ©dirifrftefhrn berm fit 

» m b« ®«iW8«n <*« *4" entbeeff. ©eil»? bie Statut fSncTuS 
Den brenwtnfligen Jlecfen in ber ©litte ber tlnfertfügef, t> bon bem P. Icarus 

auögejeic^nef ju fpaben. 2iufierbem £at ba$ anbere ®efd)fed)t, auf ber £>ber» 

pad;e eine bebeutenbe Jarbe, ei fft eben fo fahlbraun, wie ber Jlöaefranb an 

bem «Siännigen, unb fd;eint bon biefem ubergetragen. ©iefe Raiter würben 

bon mir im $tü$fa£r nod; niemafen bemerft. €tjl im ©patiabr traf id> 
fefbige an, wiewöfjl il;re gehoppelte Beugung aufTer Zweifel gefe6t"iil @ie 

lieben bergige iagen, unb id; traf f«e auf bem f>o$en ^eflefberge in bem ©ep. 

tember unter anbere Tlrguögattungen eirrgemifdjc an. ©ngelanb bringt ben 
P. Coridon gfetd;faliä lierbor. Jrqnfreid; ijf bamit teid)Iid) begabt. ©ie bon 

bortf;er erhaltenen ®pemplare, waren bon bem gemalten gar md)t6 berfd;ie. 

ben. «Wan wirb if>n eben fo auf unferen liefert unb in SBafbungen finben. 

®r fft gr6fer unb auch bie! fleiner ju haben, nur beffen Staupe «ft noch 
nicht entbeeft. ' 

ein unb achfstgflt europdifche ^agfcpmetteciing, 
Tab. XXXI11. Suppl. IX. 

P. PI. R. BITON. 

P>s- 5- 55er ©c&mmcrlitig boh 6ee&eit ©eiten. 

AUs fupra omnibus cceruleo nitentibus limbo fufco: fubtas fafciä ocellari, inferioribus 

linea longitudmah alba , ocdlisque minoribus nutnerofis. SOiit BlflU flldntenöeil 

Slugeln uni) braanen 9tanb oon oben; pon unten einer äugigen SSinbe an ben 23or* 
bem usb rielrn Singen nebtf einem lungireiffcn ©trief; auf ben «interfiugeln. 

0u(serst abgrf. Ue)<t). p. 146. Tab. XVlll. %. 9. p. p. Biton ungejeicbnete6Iane,auf« 

fen^ei fcMrjMbe, »ei§ gefmmtfe giugef; unten afebgrau, in ben 23orbern fecfjtf. 

in ben «intern fte6en fc^marje $(ecfen mit (reifen ©«um, ein weifet Streif ber 
Sange naep mitten burejj bie «interfngel. Siue ber ©ebraeü. 

Sflaturf. met. p.19. ^ 4 

a) Gazoph. Tab. XXX V. A. Hg. 2. 

Papiliunculus coerulefcens limbis nigris. 

The pale blue Argus. I have Seen it in the 

thickets near Banftead downi and Purfleet. 

b) Geoffroi I. c. L’argus bleu. J’ai deu* 

autres Varietes de cepapilion. La premie- 

9© it 
i*e eft plus grande d’un tiers. Les defl'us 

de fes ailes eft d’un bleu verdatre, comme 

nacre, & leurs bords ont une rangde de- 

taches noires, qui repondent aux taclies 

fauves du deffous. Le deflous de ces ailes 

eft comme dans Je papillon ordinaire 

(P. Icarus). 
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3?7 ^etffrdge ober 0uppl<menfe ju ben $agfd>meffer(mgett. 

SSBe mau von felbffen abuimmt, tfl tiefer ^apilio mit bem Vorf>erge* 
fünften naf>e verwanbt, unb bod) rutefeer feljr vertd)iebeit von if>m. ©ie glet* 
d;en fid) in allen, was fete =Dberfeite ber fdmtltd)en 3'lugel betrift. 9iitc fei)* 
len bem P.Biton bie bem Coridon eigenen gierten. Auf bet Unterfette aber, 
1jat bie Siatur vorjiigüd) betrteift tute berfelbe ettuaö anbeteS iff. Bornen flcljc 
eine fefjt ttiS Slunbe gezogene Sinbe augtger $lecfett. ©er $intetflugel iff mit 
jetffteuten fcbwatjen fünften 6efe£t. ©aö wefentlid)ffe üPierfmaal, wirb bec 
burd) bte gldd;e gemente langweile ©trief), welcher oft febr fjelle ausfdllcunb 
ein eigenes Anfefjen verfd)aft. 3Bir ftnben btefen gwepfalter metff in ©efcll* 
fcbaft ber vorigen Arten, bod) iff er in Vielen ©egenben tvo iette l)duffg finb 
gar nic^t ju f>aben. 33et> uns wirb er unter bte ©eltnen geje^lt. 

©er jwep unb öcbfjigjfe eucopdifcfce ^agftl;metterling. 
Tab. XXXIV. Suppl. X. 

P. P. R. TIRESiAS. 

Fig. i. £)cr tveiMtcfte ©cftmetterlfng von Vceöett ©eiteit. 

2. £)er m(ämtttct)e, auf gleich* 2trf. 
Alis fapra crset-alcis, fabtus einet-cis ocellisque numerofis : inferioribus poftice cauda 

lineari, ex fetis tenuiffimis. Q3laue giugcl auf Der öberfeite, trelcfce »on unten 

afd)farbig, unD mit fef>v vielen Augen befefct, fo nie an beit Hinteren in einen £tniert* 

formlie&en ?lu6n>uc^#/ »on fef>r bunnen SSmfien »etldngerf finb. 

2ff(tfUtf. VI et. p. 23. nr. 10. P. Tirefias. 

Abermals einen Seweis an bem gegenwärtigen ^aptlio, Wie bie Statue 
fcurd) fel>r fleine $ufdge, weld;e aber in bem inneren Sau ber ©efdibpfe viel« 
leidjt ganj umgeanberte Anlagen ertjetfd)en, ©atrungen l;ervor ju bringen ver» 
mag. ©te verlängerte Jlugelfpilje madgt ben P. Tirefias 51t bem, was er ei* 
gcntltdj ift. ©te iff and) an ben fleinffen ©pemplarcn vorfjonben, unb befielt 
in einem wirflicfyen jortfag ber ginget, auf weldjett bie feinffen ©taubfeber» 
etngefe|t finb. Slod) ein djarafterifirenbes fOlerfmaal, finb bie auf ber Unter* 
feite fieljenben orangefarbigen Jlecfett. ©ie fcl)eitien bem 5Beibigett melft ei* 
gen ju fepn. ©er ©rofe nacf) wirb unfer 3 >0 et) faltet feljr verfdffebcn geftmben. 
3d) traf t^n öfters, ofjne baff an ber Zeichnung etwas AbweidienbeS war, um 
«Ine itnie ffdrfet, aud) wieber um eben fovtel fleiner, afs ben gegenwärtigen 
an. ©te fletnffe Abdttberutig wirb auf bet neun unb Vterffqffen Xafel erfebet* 
neu. 3cb l>abe fie ber ©ute beS berühmten ^errn ^rofeffbr Hermanns in 
©traffburg ju banfen ©en P. Tirefias treffen wir bereits $u Anfang beS 
SJuipS in blumtgten ^Salbungen an. ©r verirrt fid) aus tiefen auf bie naf> 
gelegenen liefen, et Verfliegt fid) Von feinem Söobnort nori) weiter, nur aber 

U u 
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ftefrt matt ju iener %<it ifjn fefreo feep uns, ba er nt bem Sulius unb 5$ in bie 
SJtttte fees TluguiJ, oI;nfcf)16ar bon ber anbem ©eneration er|l Ijduftget wirb. 

©tf bret; unb öcfctjigjfe europdtfcl;* Qügftymmerlinfl. 
Tab. XXXIV. Suppl. x. 

P. P. R. MINIMVS. 

Fig. j. XDcp ipaptlio so» bce&cit (Seifen. 
Alis rotandatis fufco caerulefcentibus fubtus ocellis fparfis minimis. $DJjf jngerUttDe* 

Un braun bläulichen glügeln nnb jer|ireufen bcd)|l firnen Singen* 
gueflt Scbirelj. 3nfcf(en p 31. nr. 599- P. Minimus. 
schaeffek Icon. Inf. Ratisb. Tab. 165. fig. i. 2. 

Unter ben ^agpogefn tji ber gegenwärtige 3>aptlto nod) lange bie grofe. 
(Je Äletntgfett ntcf;t, ob if>m fc^on $err güefU biefen «Kamen fcepgefegt Ipaf. 

5S3ir fjaben f)ier fofcl;e beruhigte ©d)6nf;etten bereits Oor uns; nod; um bieieö 

fieiner aber wirb ber obgebadjfe P. Tirefias fepn. Neffen Unterfdjeib bon bem 
P. Argiolus f>ot bet erflangefufprte ©dmfCjlellet gezeigt. 9lid;t aber bfoö bie Jarbe 

mad;t felbigen aus. ©ir tbijfen »bie bas ©eisigen bon erjlgcbadjten Jalfer, 

fte gleid) nutzem gegemodrftgen Ipaf. 5Die äugigen Rieden jeidjncn if)n fennt» 

lieber aus. <S2>ie flefjen bt'djfe aneinanber fdjfuffenb unb bepnafie gerabe; horten 

in einem Sogen unb »beiter getrennt. SDem P. Tirefias gleidjf berfelbige mefjr, 

bfos jeid)nef ifm bie 9?atur burdj ©eglaffung ber berldngerten ©pitjen bon fei* 
feigen aus, unb ber £>rt »bO biefe fefjlt itf mit einem fünfte, in ber Z\»at 

forgfdltig bemerft. 93on bem ©efd)(ed;tsunter|d;eib, ijj bas Suberldfsige 
nod; nidjC entbeeft. ©0 wie ber geniafjlte fiefjt, »narb er bon mir immer ge* 
funben. 9cur bas Slaue jeigte fid) mefjr ober minber erfwfet ober eigentlicher 
nad) bem Sllter bes giuepfalters berfefeoffen. ©r fommt fefjr frulpe fdion $u©nbe 

Aprils, hoch ift ber aJIatj befien eigentlich«» geit, nur fjaben »bir if)n feltenec 

als bie anberen Tirten, ba tfm bielletdjt ber fdjnefie Jlug, bie geringere ©rofe, 

fa bie $arbe felbft, bem Tiüge öfter entsteht. ©t toerliefjrt fid) weniges un. 
gemein leidjte aus bem ©efid;f* 

Ser Pier unb äcftfjtgffe europdifche ^agfcfjmeUedt'ng, 
Tab. XXXIV. Suppl. X. 

P. P. R. ARCAS. 

Hg- 4- Alis ^uPra Pallide ceerulefcentibus immaculatis, fubtus fufeis, ocellis numerofis. 

2luf Der O 'erfeite mit matt bldnlicfj nngefieefteth auf Der Unterfeite aber braunen rielaugi* 
gen ^iugriit. 

Hg. 5. Alis fupra caerulefcentibus, timbo fufco, ocellis tribus coecis, fubtus fufeis 

ocellis numerofis. 33on Der Ofecrfcife bldulicfete mit fdjwarjbraunen 0iauö nnD Drepen 
blinDen Singen befere, »an Unten lic&t&raune »ieldugige glugel. 
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SBit f>a6en oerfcfu'ebcne Raffer, meld;e mit bem P. Arion eine fBerwanb* 
fd)aft tjerrntf>«n, non betten man a&er nid)t mit ©emijjfjeit ju fagen oermag , 

ob ft« ju beffen Sßariefdten geboten ober eigene ©attungen finb. £>iet ftttbert 
ftd) unter bem Stauten Areas jmeen berfelben gemafdt. @ie fjnben nie! ob» 

meid)enbeß non eittanber, bod; moüfe id), um bie Spanien nicht ju oeroteffdlti« 

gen, fie Heber unter einem begreifen. 2Moß foliten biefelben Kennern Oorgeiegt 

fenn, um ftc ju toeranlaffen / nach iijrer 2Raturgefd;id)te mettet ju forfchen. 

SBeebe gwetffalter mürben non mir immer in ©efeilfd;aft mit einanber ge» 
funbeit. @ie fomtnen mit bem Arion jug(eicf) auf unfere JfUrett, ftnb aber 

nod) fpdter alß biefer notfjanben. SBir treffen fie eben nicht ju ^auftg, in freien 

SBalDuttgen an. 2B3o ber P. Arion aber auch fjauftg vnar, mürben fie oergeb» 

lieb non mir gefud;t. ifurje megen uberfaffe ich eß bem iefer, it>re geidmuttg 

feibfl ju bemerken / unb füge bloß baß nadffolgenbe bet). 3)ie 93orberfiügd beß 

^.'apilio fig. 5- finb bißmeüen nur mit bret) ber ldttgfid)en augenformigen gfe« 

efen befe^t. 37te habe td; df>niid;e 3*td;timig auf ber €>berfeite ber d-binterflü» 

gel bemerft/ ob biefeß gleid) nad) ben Söeobadffungen beß jjerrn n. Siottenburg 
für ben P. Arion etmaß eigeneß ifi d). 3d) befijje non betnfelben fef)t fleine 
S3<:ricrdteti, in ber ^etdjnung aber finb fie gar ntd)tß oerfdtiebett. ®aß mi» 

brige 251au an bem patter ber oierten gigur, f>at nicht ben alierminbeflen ©ianj. 

SDer fünf unb achfjigfte europaifche Sagfchmetteiling. 
Tab. XXXV. Suppl. XI. 

P. PI. Rur. PI-10CAS. L’argus myope. 

Fig. i. 25er foeiültcbe, Fig. 2. £)er nnümiiebe 3toet>falter »ou ber .Ober«unb Unterfctte.' 

Alis fuperioribus fuluis, inferioribus fubangulatis nigricantibus fafeia fulua, fubtus 

flauis, maculis vtrinque nigris. 2inf ber Dberfeite Hilf rotbgclben, SßorDcr unb etioaß 

ccHgen, fcbicdrsiicbcn mit einer boc&gelben SSinbc beferen linterflügcin, auf Cer an» 

beren glacbe gelb, mit fcf;roarjen gieefen 

«) SJiafUVf. VI St. p. 25. nr. 13. P. Area« 

PI. Rur. ^Siefcr 33ogel i(I auf ber öberfetfe 

,,gani Diitifelblau unb alle »irr glügel, aucf> 

z/felbfi am 06crnvanb breit febroarj eingefaßt. 

f,T)ai Scbtoarje nimmt Den grollen Sfu’il ber 

„Unterflügel ein. UebcrDem finb alle Dieb 

„■JlÜgel mit oerfebtebenen fdjmnrjen gieefen 

„u»D'fünften befetjf. <£r gleicht auf Der 42>bern» 

„feite fe&r Dem P. Arion befonberß Den Dtitife» 

„len (Ercmpiaren, Doch ijl er Diel Fieiner, auch 

„unten oöliig oerfchieDen. (Er i|] Dafe!b|i ganj 

U 

befeljf, »on beeDcn £etfeti. 

„(Eoffecbraun, ebne anDere ®cf)af(trung. Sitif 

z/ieDen Überfhtgcl finD fccfjd unb attfieDenlln« 

„terfiügel aefjt febrcarje Singen £5ie auf Den 

„Unterflügeln finD weiß eingefaßt, auf Den 

//Überflügeln aber tiicbf. 3n bieder @e< 

„genb wobnt biefer 23ugel gar nicht. Jfcbbabe 

„Don granffurtb am $Biapnjrcei) Stüde bauen 

„erbalten. (Er foll etudj) Dort feiten fepn. aßet» 

„ter toeiß ich oon feiner Seit unD Slufentbalt 

„niebtß ju fagen. 

ll 2 
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güoffhoi Hift. des In/, lom. 13. p 64. nr.33. P. alis rotundatis Integerrimis nigro 

fufcis, fuluo maculatis, lubtus ocellis numerofis. L’argus myope. Lou. 6. lign. 
Larg 13. 

Der £d;m. Der 2Bifaer ©eqenb p.i8i. nr. 7. anßcFgnnfe dlaupe_Äupfcr* 
broj/tm' fd;it>atjpuiftimr unten fd;n>rfclgelblid;er Satter. f'. Circe. (L’argus miope 
Geoffroi')? 

SftflfUt'f. VI St. p 29. nr. 17. P. Phocas. Pi Rur. 

$9?<mint 3?at. £<er. 1I12&. p. 210. SirgusfchmeffVilitig. Ser Surjlidjfige. 

?fiiö bem uotjhefs?nben erhellt, baß btefen ^wegfalter fdjon toerfefurbene 
©nfomalogen betnerFt. ©ad; mar beffen Äenntniß nach tn manche? bunfle »er* 

Fjullt. Wan njwffe nicht ab er eine eigene 0p««eö ifi. Jperc ©eoffrot hat nur 

bae Sßeibigen ran it)m gefannt a) ba&ct) fj^rieb er if;n inner bie Utguear« 

tungen an. SDurcl) ben ijerrn Don Sictfenburg, merben und bla? pan bem 

Wonnigen, unter bem tarnen Phocas, fefjr angemeffene Cparaffere gegebenb). 

.■Ob unfer P. Phocas Der Schmetterling P. Circe beö «Sgfl.'?8<rj. fei), laßt ficf> 

°'u“ ^fn wenigen (Sfjarafceren nicht juverlaßig entfcf;eiben. <£? madn aber feie 
Sejiefiung auf ben £errn ©eoffrot maijrfd;ein(id)* baß man eben biefen ge« 

meint. 2ß:vb nun bau biefen bie erße 'iiudgabe ber Faun. Suec. c) angeführt 

a) ’2llll angef. ört. Les deflus des ailes 

de l’argus myope eil brun, mais tachete 

de tioir & de couleur fauve, für tont aux 

ailes fuperieures. La couleur fauve domine 

für le bord de ces ailes, & les termine en 

formaut une bande de points. Les deffous 

des ailes eft, d’un gris jaunatre parfemd 

de petits yeux, & borde d’une bande de 

taches fauves &c. &c. 

b) Sftaturf. am angef, Örf — "(£;i bat Die« 

,/fer$ogel fel;r »ieleölbißechsluiigen. Biege« 

/7‘vt'b''lid>ßrn gleicbeu auf Der öbrrfetfe Dem 

,/P. Pb!:t-as Bte öberßiigdjiitbrathttd)Brau« 

„gefai ben aber ohne ©lau). Sie fd) tränen gle. 

//tfen liehen Darauf in eben Der Slnjahl nab 
„OrDnung tme bei; Dem P. PWasas. Bie Un< 

„ferfiiigd jinö Ounfelbraun, am nuferen SianD 

//mit einer orangengeiben gefetteten iSiuDe ein* 
„gefaßt, ntiD in DcrWitte mit jerßreuten fcfivar« 
„Jen ipnnftcn bcfeljt. Unten finD DieOberfW 

„gel ruiblid) gelb miß mit fcfjmarjcH gelblich 

//eingefaßten fünften befefjt/ Die in eben Der 

//21njrti)( miD BtDnung lieben, ivie bei; Dem 
„P. PbJaeas. SRur bat unfer ‘öogel nid;t mie 

,/iener an De« Oberßilgel>1 eine breite afdjen« 
f graue (£mfa|Tung. Bie Unterßilgel unfer« 
z/fcheiDen if>« oöllig Don jenen. (£* ßnö Die« 
„(eiben grangelb, mit einer OrattgenbinDeein« 
„gefaßt, an Der auf becöen Beiten eineBxeil)« 
„fthmarjer fünfte lieben. UeberDem iß ieber 
„Unterßilgel mit isfleitien Singen befcfcl, Die 

,,a!Je eine helle Siiifaffting hiiben._lOj, 

„Durd; D e 6ecben ©efdiledjter lieh nnterfchei. 

„Den, iß mir bi$ icljt nod) unbefamit; DieI« 

„leitet lehrt e? eine filnftige (Erfahrung.,, 

c) Geoffroi am angef. Brt. 1-inn. Faun. 

Suec. nr. 805. P. Hexapus. Alis rotundatis 

fnpra fufeis, fubtus punftis nigris quadra- 

ginta duobus. 3n Der neuen (SDition iß Du-fe 

Stelle Der altern Faun Suec. 511m P. Idas nr. 

1075. gesogen unö in Der XII Ausgabe Deä 

31. St;ß. ja P. Argus. Bie Jjrrrrn 'BerbißiC 

Der Onomat. Hill, nat. I. p. 77. fuhren Dicfe 

Stelle Des JQeren ßiittevsi naa) iperrn ©euffrai 
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f0 aehovt fctf «(« 9«r nid,. W«. & mvt m 6*9« ©<«"« &<•» 
bas ffiSeifaiaen »0» b.m P. Argus Mcftrirten. S}mwejrt><tit, «m unfet 

vpocas btm @#<m jU«tliSiä nod, nicfjt dnwtlrfkt 1(1. Sk .»ntm «» 
!„° t(S*£m,iann, f«m ict) ta> btm unt<nfttS,<nb«n »9«e «M™- *> 

,, nhoß >y,rmin Sief? madit ihn wefentlid) von bem P. Hilaas Verfließen, 

tZ®11 mit btm tmbern ®tfd,l.d!t, «mrle, Sctbt K»W«»«J™ 
w i|„ t„„ 9ianbt bin i(l tint ftoefcgelbe »mbt m"- ®ie “"""f'"* 
f«tn bunfleteö unb inä fd)mugige fallenbeß 0elb. Sin bem Voeibtgen ftn 

Li bie ^imfte oft fo Hein, baff man fie nid;t mit S^ng«* ©«utKc&fcit ju 
bemeL vermag. ®»e Varietäten beiden blot in bem mef>r bunflen ober 

fvtfcberen 0runb. ®er 0r6fe nact) wirb biefer ^apilto um weniges Verfd,te. 

ben aefunben, £abcn ‘t>n 9*9™ M^g öeö ®at) a^b,"".°l6 
bm Julius burd). ÄeÜe ^Salbungen, ber Vorfaum berfelben, aud) bie liefen 

^enthalt,“ob er mol)i nid?t fo in ®en9e wie bie anbern Tlrgufe lut> 

Lat Siacf) ber ©eoffroifeben Tinnige wirb er aud) in granfretd) geimum, 

fdfmeiö aus juverlafügen Sitten, ba* i^n bie mittägigen ^otin&en D.* 

feö 9Uid)S nid;t weniger haben. 

^Deb fecl;$ unb ad;4iöP« europäifcfye ^a9fcf;mettev(ing» 

Tab. XXXV. Suppl. Xf. 

P. PI. Rur. TIPHON. 

Fig.?. Fig. 4. £>ie Schmetterlinge seit beeben ©eiten. 

Alis integerrimis fupra flauefeentibus, margine paullo faturatiore, inferioribns fufeis, 
fubLerifes fafeia fepius interrupta, ocellisque fenis minonbus obliteratis. 

Äh**« »lti<6<n, wn ob« gtlMWt», «.*» M SM M"***“$£ 
bevflugcln unb auf ber Oberfläche braunen, »on unten grauen, mit einer oft griffe 
nen 33inbe au$ fec^si Hcinen »erblichenen 31ugcn beferen £tnterflugtln, 

^atUtf. VI et p. 15- nr. 1. P. Tiphon. Dan. Fett. 

gjjetne Sefet werben an biefem Jatter, mit ben ^apiliontn Arcamus unb 
Pampbilus fef>r Viel uhereinffimmenbeä frnben. V5enigften6 fd^rnen fte ai 

Sittrf trotfeben beeben 5u ^Uen. 0« «1 fd)>ver ba* fyataltmM**, &u™* 
kn bet) ben vielen Wartungen jwtfc&en il>nen aüen vefle ju fe^n. ..utn l;at 
beebe Lat nie au§ ttpren Staupen geigen, man l;at aber aud) tu«■ «ne Xaa. 
rung mit ben ^nlic&m ‘Sitten bemerft, wir ftnben von benfelben mdjt nunbet 

firn Arens mvops an unb £crr SKartini fagt mSglicf) ihn im £inne, 111 Der °nJ' 
baber (m augS- Ort.) 9»it mar <i nicht matologie angegebenen ^cfchrnbung i« fmöett. 

U u 3 



H* ß:t’fJeö @kfd)fed;t, 

<i(s ben Uc6t(b«tn obweidjenbe SSarietafen, ße werben «(fo mit Siecht für fci* 
fonbere ^frten gehalten. 

3£re 93erfcf)febefrFkif bon tenem, welchen ße gleichen, la'fjt ßd) Uicbte be. 
frtmmen. 3d; »HI ben Swetjfafter %. 3, nur in etwas gegen ben P. Pamphiltis 

galten. die ^inferßugel fjaben an bemfefben nie ein fo bußeres «Braun. <£r 
f)at bie Fleinen fwehgefben Jfetfcn gegen ben ©aum ebenfalls nidß. Torfen 

flehen auf ber Unterßdd)e fefjr unbeutltdje Augen. Jpter ßnb fk biß auf ein 

Q)aar ßchtbar genug. 9lun fcfyet'nt ber Tiphon bem Arcanius etmos naher ju 

Fommen, bocf> iß er bon ihm wieber ungemein merflid; berfdßeben. Äaum ßnt> 
feine ^'lugel gegen ben 3ianb etwas bunFler fdjattirt, wo an ben Arcanius eine 

breite fd)wdrslid;e Stube ßtf) jetgf. 5)?an ßnbet hier bas Auge nid}!, wekhe* 

bas SBetbtgen an ienem orbentlich hat. Auf bem £interßugeln ßehen betten 
btel beutddjere Gingen als ße an bem borliegenben ftnb. Neffen Sinbe iß weit 
minber jerrtfien. das mag nun genug Unterfdjeib fieißm. 

Uufere eierte $igur ift bie betrachtlichße Abdnberung welche wir haben. 
2>tc ©runbfarbe fallt weit mef>r ins '-tiefe jjerab. Auf ber Öberfeite tjaben 

bie ijinferßugel einen einzigen s])unft. An ber Unteren bermißet man bornen 

bas einzeln ßeljenbe Aug. Auf ben ^Mnterßugefn ftnb beren nur fünf/ nebft 

einem barjwifchen liegeuben $unff. dergleichen Abweisungen wirb mau ber) 
biefer Art noch fefjr biele bemerfen; es iß immer Außorberung genug, hier 
baS ©pecsftfdje, burd) Seobad)tungen bollenbs ins Steine ju bringen. 

dkfe 3wet)falter galten fid) ben Sultus burch meijl nur in Salbungen 
auf. ©ie fmb, fo biel icf? ju bemerfen bermodit, fpater als ber Arcanius unb 
häufiger als berfclbe bet) uns borftanben. der Slawe Tiphon iß tynen fcurd) 

^»errn bon «Rotfenburg betjgefegt worben, wem'gßenS iß beffen Sefcbteftama 
mit bem gegenwärtigen übcreinßimmenb genug. a 

Tab. XXXV. SuppLXr. 
Fig-. 5. HIPPOTHOE Varietas. 

©(abbaeftf ^fföreiBung i£&. Tab. VIII. ßg.5.6. ©a« rofle e<$iffer<$en. 

3d) habe bereits oben 6emerft, wie bieten Abweichungen bas Sffieibigen 
bon bem P. Hippothoe ausgefegt iß. #iet macht bie bloße unb hoher ins 

t6tf>ltd)e fcpillernbe öberfeire ben ganjen Unterfcheib aus. das Sinnigen iß* 

feuergelb unb fuf>rt einen ßafßblau fdßüernben Sianb, eine »ung aus @tafß* 
blau unb Jeuergelb aber, fann fiel) leichte in bas €oforit bes gegenwärtigen 

j)altcru oer!iel)teit. plir beuchtet baS, um ©atfung anjufchret'ben nod) nicht 

genug, die gegenwärtige SSartetat ^nbe ich nie auf unferen gluren bemerkt. 



XXXVX.SuppL.XII. 

Fia.1. SylvanuJ-.T-Pl- Vrb. 

JP.FL rrb. 

Tapil - europ: 

Jfy. *. mas.yftm Thavmas.I’.n. TH. 

tf.Malvat. miiwr.F.FL Vrb. 

Vuj.4,. Ackert. 





*Q$et)fvdge ober Supplemente ju ben ^agfcbmefferlMgctt* £4? 

<*t ^ringen, mmbm unb auf bem £ar$ ifl fie genuin. £ie bcvcinftlse 
©utbed'ung t>cc Staupe wirb unö baö weitere U^vcit. 

©ec (leben unb acfctjifltfe europdifcf>e Saafömetterlina. 

Tab. XXXVT. Suppl. XII. 

P. PI. Vrbic. SYLVANVS. Foem. 

Fig. i. £>et h)ciblid)e ©djmetterling »on fceeben ©eitert. 

A“S ä«» 
flttftto gläütl»- CS«S SDiänniJt« mit Hort M»««™ *'“")■ 

*„f b« Wm»Srti3™ tofel, (in» brn) M> unf.Kin«nb« M>t Mj,M. 
nur Lei «‘ö ' » ’ . burdiaefcenbS für SJnrietaten be$ 

*““*5B?5Ärr:=.t*;:‘:rs 
ten ma Bu «-i 3 •> un& n{emanb (;at genug fo wenig ^ ld>' *,ne 
ju bem anher P . $rM'r ihre Staupen noch nidpt, 

■* * «**» S'«<“ ““'8 ** e,,,ro 

Sißeiblgen gelungen. 

u„f,r P. Sylvanus »M butcb fein. 0rSf« f*>n merfmueb.» 9™°^* 

—rÄS“SÄ'“-. 
:z ssäs ■» «■•»•■«** 
feigen (Uli/ um bkfet (leinenW bi.fr 0«m.»3 
bem Betdpnpng wurbig gefdptenen. D Svlvanus baten bie glecFett 
fufrb« verfdjüben. ®«b« 0.1 W« b<« J „nt,ra,,ii,ntm 

©db““'Iftfunwfti« tl”ft m.rfeii“"f.um. «I« Ü« *ttr P'Com.™ 

öen gleub- ^bc*a , & «„& roem'ae ©egenben in Jranfett 

st t. «f - « 
5SSÄT- b«n Obamen ba i» W‘8‘«, fr H« * 

liefen Sylvanus gereiften. 



344. €vftrt ©efd)lcd>f, 

©er acht unö aditjigfie europ^ifc^e $agfcf>mettcFittig* 
Tab. XXXVI. Suppl. XII. 

P. P. V. THAVMAS. La bande noire. The Spottiefs Hog. 

Fig. 3. ^ev nidnulic&e Stoepfdter von keben ©eiten. 
Fig- 3- £>er foti&licbe «uf gtetc&e 3dt. 

Alis integerrimSs diuariticatis fuluis, immaculatis linea tenuiori nigra, alis fuperiori- 

bus. (qua foemma caret) 59?if fcurcOgc^enOö gleic&cn aiikinnnbcr ftr&enben gans 
golbgeloen ungefTocFfcn Durch eine finale fc^marje I'inte gejeic^neten O&erfJtlgdn fSasl 
SBei&igeit M biefe Sinie nicht). ^ 

hau Hill. Inf. P. 1-5. nr.22. Pap. minima, alis vtrinque fuluis, absque linea trans- 
uerla mgra, margmibus duntaxat nigris. (Feem.) 

«T.VKR °,, Tom.II. Pap. Brit. Tab. VI. Og.if t. »inor aureaa Immaculata 
Ine .Spottlefs Hog. 

scoPCLi Entom.Cam. p. igr. nr. 463. Comma Linn.? Ate concolores corticince, 
limbo fufco. Caput craflum; antennis vnco terminatis. In Sylueftribus. Nofter 
caret maculis palhdis, albidisque, eseterum idem cum Linnseano, iuxta defeript. 
datam in Faun. Suee. Sexus vnus habet Jiueam nigram, obliquam in medio pa. 
ginre fuperioris, ate anticas cuiusque-Alter caret hac linea & pallidior eft__ 
vterque gerit alas fubereftas. 

foda Muf. grase. P. Silueftris. 

$8eFlinifcf>e0 ®?aggj. II®. Iet. £ufnag[.. j«6. p.62. nr. 10. P.Thavmas. SUfrjfr 

hcl; gelb/ mit feinen fehlen SiDern unten etwa« »erhoffen unD ohne 3eicfinung. fta 
Ben Stelbern auf Den Daumen. JuniuS unD Julius. dritter ©rofe, häufig. 

Stoturf. VI et. p.4. nr. 10. P.Thavmas. 

'SÖcrjeicbnif? Der edmi. Der 21'iener ©cgctiD p. 160. nr. 5. ©cfjmellenfafferrmipe. (Airte 
montame). €c&mellenfa[ter. P. Linea. 

93on ben gegenwärtigen foltern ifb in bei- porfbfjenben ÜJotmncfatuc 
fc^on alles maß wir wifien gefugt, ©ie werten mit bem Sylvanus unb Comma 
SU einer $lugjeit gefimben. ©eojfroi £at o^nfef)I6ar ben P. Thavraas unter 
bem turnen La bande noire betrieben. & mad)t uns jugfety mit einer 
Söarietat befle/ben befaimt a). $aft fdjelnf es, als fetje fie für unfern Syl- 
vanus su l)alten. $03egen beS P. Comma i|F pon bem #errn ©copoli, ber 
Sffame, wie bas babep flennte $rags<ic&en befagt, mit Ungewißheit ange. 
futjrt worben, ' 0 

©er 

ß)i©iebe oben bet) bem Pap. Comma: 
La bande noire &c. Le port d’ailes de ce 
papillon & de ceux de cet ordre, (P. Com- 
ma. Mainas. Tages.) & tingulier. __ La 

couleur de fes ailes, eft fauve, mais eiles 

font bord^es de brun ou de noir & elles 
ont de nervures de ia mfime couleur. Les 

fuperieures ont de plus une tache longue 
transverfe dans leur milieu, qui eft pareil- 
lement de couleur noire. En deffous ies 

alles 



Sgeptröge ober ©tipplemetiüe ju ben Sagfc&metferlingetu 54? 

Sec neun unb ac!?tjigftc europdifd?e ^agfcl;metfecling» 
Tab. XXXVI. Suppl XII. 

P. P. Vrb. ACT EON. 

Fig. 4. Ser ©itmcttctling »au 6ec&en ©eite«. 

AJis inte^errimis diuaricatis fuluis fuperioribus fupra macula in medio fufca, fubtas 

P1 uribus palüdis. 5Ö?it burc&qe&enöä gleic&cn, auäeinanDer (le&caDen golöfjelben Sortier« 
fliioel«/ irelc&e auf Der £>berfeitc in 6er SDiitte burtjj einen braunen/ unten aber mit 

tti be Meißen SOJacfeln gt’jeid)nct (i«D. 
S^aturf. VI et. p. 30- nr J8- p- Afteon. 

Sufec $apilio tft bet ^leinffe unter ben afmlidjen Titten, boef) aUt 

mfentltd) bon U;tun berfd;ieben. Sie £berfeite bet «öortetflugel Ijat nic&f ben 
minbejlen ©lgn$, unb »irb faft ganj burd) boö it)in eigene $af)ffcraune bebeefü. 

Sen üd)teren ©aum gegen ben Sianb tljeilen Sterben in unregelmalige pieefen. 

€ßdd)ft baran flefjü eine if>n befonberß jetdmenbe SOIacfel. Tin ben ^interßu* 

nein fehimmert bet gelbe ©runb nur in einzelnen ©trid;en fjerbor. 
Unterfeite (leben bornen, matte »eifie biereefige tupfen. Ser d)araften)U;d)e 

etfecfe, meld)er an ben übrigen ^altern biefer Tlbttyeüung nur eine iinie »ar, 

«l hier »eg unb bie $arbe &u ©trid;en gegen bie £nb(pi£e berbtauc&f. 
'Ser P. Afteon lebt in ©efellfdjaft mit ben af)nücl;en Titten. €r tff abec 

fehr feiten bet) und. £err bon Slotrenbucg, »e!d;er ifjn unter btefem Shmen am 

erften befebrieb, fagt unö, bafj er um Berlin/ »0 bod) ber P.Thavmas gac 

nidjtö fefteneö ift, felbigen niemals bemerft. €r fiat ein ©pemplat bon ianbß« 

berg an ber SEßartlpa befommen, ber ©efd;ledjtsunterfd;eib ift mir noc& nict)£ 

befannf. 

Tab. XXXVI. Sappl. XII. fig. S- 

P. P. R. MALVAE minor. Variet. 

©6 tff fd)»er ju befh'mmen ob ber gegenwärtige ^aptlfo ©affung ober 
58arietdt eigentltd) ift. Sftan fonnte auf bas erftere rafften, ba tfm immer 
nur einjelne ©egenben fjaben. €r fjalt fid) in frepen ^Salbungen auf unb \ 

fommt nur feiten auf bie naf> gelegenen SIBiefen. öft »irb er ba gar nid;f 

alles fotit fauves, mais d'une tente plus' auffi, für les alles quelques bandes trans- 
, verfes en arc plus brunes. J’ai d aDord 

Pa nb II y a une varietd de ce papillon regarde cette varietd comtne la fern melle 

un Peu plus grande, qui a la bordure bru- du papillon precedent, »als 1‘accouple- 

ne des ailes plus large, & la bande ou ment m’a fait voir que cette difference ne 

tache noire des ailes fuperieures plusgran- venoit point du fexe. 

de &mieux marqude. En defious on voit 

se? 



346 elftes ©efd;fcd)t/ QügfcDmefferÜnge,. 

gefunben, wo bocf) bet P. Malvas am fwujägflen ijf. 2fud> nacf» ber ©rofe 

jetgc ftcf> 58erfd;i'cfaenf>ctt toon tiefem an tfjm, ta er nod; um bte £dlfte flei. 

ner gefunten wirb. Tinja^f unb Jage ber Reefen ifl tf,m jwar mit bemfef. 

ben gemem, bod; finb fte ein betrdd)t!id;eS fleiner, unb' nid)t fo genau unb 

ecFvg begrdnjf. 2>ie Unterfeite ber glügel \t»et'^c uns nod) mehr Unterfdpeib 

auf. ©ie fufjrt ein braunfidjeö ©elb, fte ifl etwas gldnjenb^ tbre gfeefen 

fmb f>e((et unb ungemein beutfid) betfimmf. 2ln bem P. Malvte fhfnm fte febc 

matt auf blas gelbltd;en ©runb, finb an jenem grofer unb müiber febatf an 
t^ren ©den. 

Tab. XXXVII. Suppl.XIlI. 

P. N. G. IRIS. Variet. 

Fig. i. £>er ^meiifnltn- »oh beeben ©eiten. 

©erjei^m'§6er@cf;>n.berSBiener@eg. p. 172. nr.2. P.llia. S5anbmctbenfalfer. 
(Salicis vitninalis.) 

93ieHeid)t mochte bas Söerfdjtebene an tiefem ^apifio gar nid)t fo auffaf. 
lenb bebunfen, als eS in ber 'Sfjat nad? feinen Widmungen t'ff. 3d) mufj ba. 

fw fold;eS etwas ndfjet bemerPen a). 21 n ftcf> 1)1 berfeibe fc^on ein merfiidjeS 

fiemer als ber P.Iris, ben irf) auf ber eilffen ©afei gemafdt. ©r fufjrt ober 

auferbem nod; auf ber .-Oberfeite ber Sßorberflügel, einen gelben augcufonnigett 

gfecFen, weld;er an ber gemeinen 2irt nie auf tiefer, fonbmt bloS ber UntetrfTd* 
cfje fid) jetgt. ©eine Unterfeite ift weit mefjr gelbiid)t braun afs es ienergwep. 

faiter otbentltd; fjat. dagegen wirb man faum ber fonfl fo ffarfen £5inbe ge. 
wafjr. ©ie tfl nur fd}maf, matt unb an ber ©eite ganj tu ber £auptfatbe 
ber!of>ren, wenn fold;e ber ©emeine breit, ausgefd;weifc unb mit rotbraunen ©in. 
faffungen f)at. 3?od) jetd;net if>n ber gegen bie ©nbfpife beS g-iügefß braungefbe 

äugige $fecfe als etwas befonberes aus. ©r ift auf ber Öberfeite in gleicher 

Jage bor^anben. ©ie gemeine 2frt fjat fef6igen auf tiefe 2frf nid;f. 92ur bas 

Sföeibigen i|l naef) Tab. Xil. ßg. 2. bamit gejiert. 3cf> Qtf>e bas minber bet. 

fdnebne boebep. ©ejfen Söeibigen fennt mau nod; nid;f, bcrmutfplid; iß es 

braun, unb ofme ©cf?üier. ©iefer gwepfafter würbe, wie er auf gegenwdrti» 
ger ^afel borgejfetit ift, bep Uttenreutf» auf ben baftgen 2lnf)ofien gefangen, 

©onfi ifl er mir nod; in feiner ©egenb ju ©efid;te gefommen. gur 2fuffiüffe für 

_ a) ©ie Herren 33etf. beS^erj. beraten, 
©cpm. pa6enipm i>en 02ame« P.llia 6ei;ge< 
legt unD für eilte eigene ©atfung gejeplf. vid. 
l.c. »Ilnmerf. (*) p. 170. ©ie rechnen ja Dem» 
felfen anfer Dem gemeinen P.Iris alle aSarie* 

tdten unb fefjett jttr Driften ©attung Den <pa» 
pilio lole an, rocldicr auf unferer fed;S nnö 
»ierugden Safe! »orgeflcUt fff. Sobtn roerDeti 
auef; Die braunen 2öei6igen, fo tote Der gelbe 
©c|;iilen>pgel Tab. XXV. »on ipnen gejogen. 
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las. ©pftem, forttifen alle tot« f}ief>er gehörigen ^aptüonen, bet ©attung be$ 

P.Iris, als Unterarten bepgeje^lt werben. 

©er ncunjigOe europätftye $agfd)metterlmg, 

Tab.XXXVII. Suppl.XllL 
P. N. P. CYNTHIA. 

Fig. 2. a, Ser ©c&mctterling »on becCen Seiten. b. Sic Staupe auf einem 55(«tt bei 
ipiijtgen SDegericbe« c. Sie €I)rt)fflIiöe. 

Alis fubdentatis vtringue fuluis, nigro flauoque maculatis, fubtus maculis fafeiisque 

flauis 9D?it etwas qeiäbnten, auf beeöett ©eiten rot&qelb unO fd)warj<tefiecffm §lt!» 
gelti/ melcbc auf Dev Unterste mit f^trarjenSlecfeu unb SSinben gesetcfjttef linb. 

®(e Seeben ^roepfoftec ber gegenwärtigen §afef, ftnb Pon mir unter bem 

fßatnen Cynthia porgefiellt worben. 3d) habe fte für bloffe Varietäten gefjaf* 

ten, id) weiß aber ieff, ba ein Sag in biefen Äenntnifien ben anberen lefjrt, 

bafg e^ eigene ©arrungen ftnb. ©ie würben bloS für Sewofjnet bes fttblidpen 

5eutfd)fanbS gehalten/ wir baten uff ober aud) in Jranfen Pon betn ^Papiltou 

fig. 2. a. bie Staupe entbeeft, wir fjaben ben Bwepfolter fefjr oft ohne llbwei. 
d;ung aus ihr exogen, wir fehen unfer ©nftem alfo um eine ©attung reifer 
als es efjebefjVn gewefen. ©iefer Bwepfalter foll nun bie Cynthia in bem Verj. 
ber Sßtener @d}nietferlinge wie man mir fagt, auf bas Buberldftgfle fepn. 3d) fitt» 

be aber feine ©fjaraftere Pon ifjm bemerft, um ins ©ewiffe ju fommen; ec 

mag alfo biefen tarnen ba es auf VSorte nttf)f anfommt ofjue SBiberrebe be* 

halten, ©er berneben flehcnte wirb eine eigene föenennung Perbienen. 5£tc 

finbett benfelben in unferen ©egenben nietjf. 
®ie ftteunbe ber ©ntomologie f)aben ben ntf)tnffcf)en unb forgfaftspollen 

fiöemiifjungen beS £>ertn ©ammerrarljs SttngenS in Uffenheim bie ©ntbeefung 

ton bem crflern ju banfen. ©r wirb öfters in ber boftgen fonbfd)afr angetrof* 
fen. Bu Anfang beS Tlprifö in bem Porigen 3af>r erhielt id) etltdje f)alb aus. 
gewad)fctte Slaupen. ©ie werben teberjett in einiger @e|eli)d)aft an bem 
©tdnunen ber ©td)en fijynb gefunben, olme Piel Pon ihrem Jager ftd) $u Pcrfrie* 

d)en. ©S ifl in ber $l>at unbegreiffid) wopon fte ftd) nähren. ©er 3Beg Pott 

betn' Juf? ber hohen ©tdte bifl an tljre Tiefte ift ofmftreitig ju wett, um aud) 

nur bcs Sagcö' einmal fo eine Öieife ju machen, ©ie nahmen aud) bereu »lat* 
tec bet) bem öfteren ©r$iet)en fd)led)terbingS nid)f an. Unter fefjt Pielet, ^flan. 

jett wefd)e if)ti?n vorgelegt würben, liefen fie fid) gattj alleine bie Vlattei Pon 

bem fpitjigen SSßegerid) gefallen, mit benen td) (fie aud) fefjc leid)te erlogen. 

Qlun tjat ftd) an ihrem SBofmort btefe Q>flanje pon bem ©td)|ldmmen um wel. 

che fie lagen, immer faurn in ber ©ntfernung Pou ein fcunbert ©dritten ge» 

36p 2 1 
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funbeit. SaS Ware nuti wofd für fie ein ©oianbrifd)er S3eg. Wan entbecfte 

aud) rings umlper nirgenb ein angefrejfeneS QMatt. Sie Stafjrung berfeiben im 

grepen muffe mir alfo in ber $f>at ju einem ©efjeimnifje werben. ©odte ber 

gemeine WooS, bas fielen an ben Saumen etwa iftre gutterpflanje nidit fepn. 

Sie genaueren Scrfudpe an £>rt unb ©teile werben uns fnerinnen weiter be* 

leftren. Sann mochte jugietd) bie bunffe grage/ wobon fid) bie betriebe» 

nen färben ber Stadpfbogei, weldje wir in ben Stinben ber Saume, ofme 

baff fie von fofdjen £>rtm fid) biei entfernen, öfters bemerfen, jugietd) mit 

eine ^Beantwortung erhalten. 

3u ber ‘Witte beS Wat) Ratten bie fpateffen bfefer Staupen tf)re fefte 

©rofe erreicht; unb ju 'Anfang bes Qunius Famen fjerbor. ©ie 

erfd)etnen an tipren SDofjnorten, welches offene SBalbimgen finb, ju eben ber $tiu 

Sie Staupe felbff fpat bureijaus ju ifirer ©nmbfarbe ein fefjt anmutiges 

©eib, fln ben ©eiten gelpen fdpwarje in ben gugen ber Stinge rautenfor* 

mig erweiterte ©treffen fjerab/ unb eine ungemein feine finte [über ben Stü* 

efen. 3f>re jtemlid) bieien unb ftaarbünnen Sornen ftnb fdjwarj. Sott un* 

ten f>at bie Staupe ein biei ftelieres ©elb. SaS übrige bemerft ftd) aus bec 

3eid)mutg bon feibff. 3f)r ©ang iff auferff langfam unb faul. Sie Ser* 

wanbiung angeljenb, bebeffiget fie ftd) an ber auferff eit ©pitpe bes Körpers mit 

einem ©eweb, ffreift bie £aut ftinter fid) ab, unb lafjt fold)e meiff an bemSrt 

jurüefe wo fie fid) bebeffiget fjat. 

Sie ©fjrpfaübe ijf eefigt, furj unb ffumpf, weif; gegen ben Sorbern unb 

gelbtidjt mit blau gegen ben £>mterntf)eif. ©ie fjat einigen filberfarbig aus* 

fallenben ©iauj unb biet fdpwarje unorbentlid) fungeworfene glecfen. 

Sen gwepfaiter fjabe ben einer Srut Staupen in untetfd)iebener''©r6fe ge* 

jogen. Ser ©rofTefte war berienige, welcher auf unferer “Safel abgemafdt iff. 

©r Ijat ftd) and) bie £>aifte fleiner gefunbeu. Sa bas Siotfjgelbe bie beeben 

g-lügef am meiffen entnimmt, fo fjabe td) fofd;eS für bie ©runbfarbe gehalten. 

Sie fdjwarjen gieden fdpeinett mir in baffeibe aufgetragene abgefe^te Sinben 

ju fepn. 7(uf ber £>berfeite wirb man nod) etitdper^'n Steiften geordneter f>eli» 

gelber meiff rautenförmiger Wadeln gewahr, ©ie faden bet) einigen 3lbanbe» 

rnngen, welche mir aus einem fefjr berühmten ©abtnet mitgetfteilt worben, ganj 

ins weijjiidjtc aus. 3d) habe fte eben fo and; bon erjogcneti Staupen erhalten. 

Sie oberen rofhbrattnen Wacfef fefjen bon unten fjeü, fo wie ins braunlidtfaf» 

lenbe burcl), unb bilben jwep ununterbrodpeneSinben. Son £>ben ift ber Staub 

gegen ben ©aum mit einer aus monbförmigen ©tücfen bejfelpenben ©itifaffung 

burc^jogen, wekye bon Unten in eben biefec ©effalt nur aber fjedwei^ ausge« 
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btucft (ft. ®ion I;«t unfm Cyntbia gtdd,falls in »ac&au, «mm yils, 

Z, ©mnbcit »oa Culmba* «.<!»<*. @i< >d “«9« •» »« ®'9‘»? 
im ffi.m anb Ungarn }u $«*. Sn W«*t auf baä 0.W«*< H« «0 ««• 
“ Untrtfd)«. na Snrte, 0r»f< «nb Seid,mmg tm.rf,. e.«<W« .(( <m b« 
S^iana von iprem ©eburtsott eigener Slame gewefen. 

S)et’ ein unö neunte europdtfdpe ‘^gfc^mettetlinsj» 

Tab. XXKVIl. Suppl XIII. 

P. N. Ph. TR1V1A. 

Fisr ?. Ser 3»epfalter #011 fielen Seite« imtt Der Unterfiörift Cyntlna Vanef.) 

A15, fobdeotatis vtrinque fuluis fupra nigro alboque maculatis Jubtus tnaeuhs rafens- 
que albidis. 3Rft et»ai gejä&ntcn auf bee&en Seiten rutl>jel&en mm Der Oberflac&e 

fd)mavi unö weiß ^eflecften Unten aber wtifll<&tca $«#&<“ uni) gl«*«- 

©en gegenwärtigen BmeqfaUer Ipat man noch nicht in granfen «ntbeeff,. 
<c ift Denen me&r (üblichen ^rovinjen utfö Da nicht als etwas aüsu&auftge« et. 
1 er braucht ttid)C weniger einen befonberen ^tnen% ®er «affet unfereS 
©nfieme, bat fcic Benennungen etlicher «enmuttervogd von Den Beinamen 
Sr IW entlehnt. 3« Dem «eidpniß ber Wiener Schmetterlinge treffen 

an, welcher Trivia *«ffjt, olpne baff Durch *nn,ei*«n bc 
wirb, welcher es eigentlich ift. Cr mag alfo biefen tarnen behalfen, 

lö bat felbigen elpebeffen bie Diana gefugt, weil pe als ©otf.n Der ^agb wie 
„och ihre g-reunbe es tlpun, ba wo jwet) ober bret) übege Mammen lommett, 
Sb etwa angefxeüt t>at. $ier f»«t ber galtet* breqedet, garten, beffm ^m e« 
kmen mit ©egen ebenfalls etwas afpnltdpeö Ipaben. gum tarnen Tnua Uc 
fZ" genug, Ln Ift es in gdllen, wo bie ftauptabfitt ^terung ™ 
©eödebtniffes ift, fdpen fo gewannt. 34 mu* if>n für eine befonberröpe ies 
hauen.' £>ie läge feiner giecfen ift auf ber Öberietfe 9<3«t ben 
Ltbcn atljumerflidp vcrfc&ieben. €r tpac auf Den Sorbecnftuyte »»* «9* 
mdfdg nebeneinanber fortlaufenbe Binben. 2>ie blaue balbmonbfonmge €infi|. 
fung'bcS vorigen nddpft an bem @a»m fehlt if,m Durchaus. ©«ne peüwetf. 
fenLlecfen gegen bas $af>(gelbe bes P. Cyntbia jctclpnen tfpn eben fo als etwas 
Iv^rfibmes aus. Huf ber Unterfeite ift bie r&tlpüdpe ©nmbfatbe {»etter afw 
S S» lener ©atttmg gewefeu. Bmben unb giecfen fiub lpier an* wenige«, 

fad Durebgefpenbs und) bem SKan&e S« weiff bie *l',n *lvc e,S*nm 

fünfte nicht «nberulprt laffen. ®iefe bat ber P. Cynthm me, «mt btefen 

har ihn bie SRatur VorjugHcl) bemerft. 3n einem fdpr anfebnl^eu Ubtnefe 

habe id) ihn um vieles deiner bemerft. 2>aS Original bes gegenwärtigen würbe 

iu ©i«n erlauft, mit Der beijgefugten 3ta ehrt dpt, man Ipa6e es in Ungarn 

^3 
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gefunden. ©effen wettere SRflturgef^f^te mufj bie Jofge funfttger Betten er. 
gdnjen. 

Tab. XXXVIII. Suppl. XIV. 

P. P. R. HIPPOTHOE Varietät. 

Pig. i. a. &er mdnnlic&e Swepfaiter sott beebe« ©eite«. 
- 2. b. ©et roeiblicbe «uf gleiche 2trt. 

Bubertdftfg giebt eö Kenner/ reelrfje ein ben 6eeben 9)aptftonen mit bem 
Schmetterling Hippothoe ungemein viel df>nHd)eö ftnben. £Diefe je£(en fie 

ju ben Varietäten beffefben. ©ereifj aber bemerfen anbete bon tenetn fo bief 

obreeichenbeö^wieber, baß fte folcf;e für befonbere ©pecieö galten. Seebe fja. 

ben tf)re ©runbe bot ftd;. ©od; biegen ftch noch mehrere gflutfunaffungen 

bar. Ob baö SBetbigen nicht ber ^ufnaglifdje P. Virgaureae fet> a), unb 

befien ©otte ber Alciphron beö £errn von Siottenbttrg fjj? jff eine Jrage; 

eö mögen fte aber Kenner auö tfpren unten angeführten Porten entfd;eiben b). 
9)?an $at Urfad;e beebe toorüegenbe Raiter für befonbere ©attung, in 93er» 

gleidjung beö P. Hippothoe ju halten. 7£uch fann eö fegn, bap ber ©ulje. 

rifd;e Gordius alö Varietät ju ihnen gehört, ©ö fann balper biefer SRame 

für beebe Tfbbtlbungen gelten. 3d; an meinen will ungerne SSBorte unb 
©pecieö häufen. 

^ie Oberfette ber glugel fuhrt ein feuertgereö unb mehr gldnjenbeö 
©elb; afö eö ber P. Virgaureae hat. ©in Viel breiterer ©aum beim an biefen 

um giebt ben pufferen 9ianb. ®aö V3eibigen hat auf ber Oberfläche unge. 
mein regeltnafige Jlecfen. 33ep bem Plippothoe iff biefe ©eite bunffer utib 
braun an bem erft errechnten ©efd;led;te. £>ie Unterfeite weicht um fo mehr 

a) Jpufnagl. Sab. 33erl. Sftagajin II SB. 
I ©t. p. So. nr. 4g. P. Virgaureae. ^SBratltt 
„mit fcbioarjett unb ormtienfarbigen glecfeit. 
„Oie UnterfTügel mit einem rothgelben ©treif. 
//Unfcrtrdrts bic-öberdügel blaf rotblich gelb/ 
,/öie Unterflügcl gra« mit fchroarjen fünften. 
Aufenthalt auf Dem SBimöFrauf. 3m3«liuö 
//unb SMugud. 3i»oter ©rufe, nicht häufig. 
„Slnincrf. £>. pag. 90. dp« öiefer ©attung 
„ftnöet man auch eine« ©chmetferltng, an 
„roelc&en öie glügel obemartö in« bläuliche 
//falle«/ tuoDurch eine rotfujelbe garbe Durch- 
„flimmert, Unten aber (in& (te mit Der er» 
„(len 9Jrt, »on einerlei) garbe unb Zeichnung. 
//<£$ fomint mir nmbrfc&ei«lic& für/ baf fol» 

//thcö Die 3)?atinigen jTttD.„ 

b) £ernt ». Slotfenburgö Slntnerf. ju bat 
Jpufnagl. Sab. S^aturf. VI ©f. p. 10_//<£$ 

//i|l biefcö nicht ber mähre P. Virgaureae Linn. 

//fonbern eine anbere fon(i »on feinen ©chriff» 

//fieller brfchriebene SIrf. 3cf; nenne »fm P. AI- 
//ciphron. 5Daö SOßeibigcn hat #crr Hufnagel 

„hier fehr gut betrieben, unb bas CD?d«. 
„nigen beffen er in ber 91nmerfung ge» 

„benPf, unterfcheibct fich hauptfachlich ba» 
„Durch »on allen anbern,Da|jc6'übertinb über 
„mit einer fchroachett rioletblauen gar&e über» 
„Sogen id/ Durch treibe etioaf rothgelbcö 
//Durchfchimmect. :c. ic. 
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ton folgen ab, unb %at webet mit bem P.Virgaureae nocf> P. Hippothoe 

cnoaö gemein, £erbe Ringel beö eueren, fmb auf Mefctödte ton einerlei) 
@ lb e,te iß an ben #intetflugeln mit einzelnen fünften unb etlid) weiffm 

imb 'eingefaßten ftlecfcn befeft. Söic bctradjclicf; alfo ton bemfelben »erföie. 
ben ietjterct bat fie bollenbs nur gelblidß grau, mit einer $arbenmncl)ung 
me!*d)e w& fd)mu|ige fallt, ©ie augenformigen glecfen finb in groierer Iln^alpf 

unb einer etroaö terdnberfen Sage an if>m torfjanben. SÄon vergleidje nun 

„U tiefem ben gegenwärtigen galtet. ftiet iß bie Unterteile ton einem felpr 

lebhaft inö ©laue faüenben ©rau. ©r fjat ton eben bem Colorit einen brn. 
ten'unb nieblidjen ©aum. ©ie augenformigen Rieden finb mit einem weif, 

fen Slanbe gefaßt, ©ie f)ocf;rotf>e iöiube wäre faß fd)on Unter|d)eibung-miecf. 

maal genug. ©i«f«t papilio foU in ber @d)weij, in Ungarn, in bem Oeß. 
„idnfdjen wohnen unb gar nfcftü unter bie ©ebnen geboren. ©iw Original 

„ad, welkem er gegebner worben, iß an* ber tomcß.djen Sammlung beö 

^errn €ammerratl) Sung. Saon feinem Ulufentfialtöott, glugjeit, 9\aupe unb 

Naturtrieben finb feine 9tod)rid;ten tor^anben. 

S)er sttep unb neunjigße europdifd;« ^agfd;metteHing. 
Tab. xxxvm. 

N. R. P. LVCILLA. Le deuil. 

Fig. 2. ©er 'papilio uon beebeu ©citett. 

Alis denfcatis fupra nigris, fafeiisque interruptis vtrinque albis, fubtus ferrngineo rubris. 

geidfntten »on ber Oberfeife fc&marjen, auf beeben Slawen »oa roeijfen «bqcfelßert 
Sinieu Durcbsogenen unten aber roftfärbigen rotten gitiqclti. 

OEOFFROt Hift. des Inf. Tom.II. p. 73- «*. 45. Papilio alis dentatis, fupra mgns, 

fubtus fufco rubris, vtrinque maculis albis fafeiatim pofiüs. I.e deuil Long. 9. 

Lign. Larg. 23. lign. „ T . r.. 
scopot-x Ent. carn. p. 165. nr. 443. Papilio rivulans. Long. Lin. TI. Lat. hn. y. u- 

pra niger, fubtus rufo caftaneus, alis pofticis vtrinque falcia alba, maculis diiun- 

ftis 6-7. oblongis & anguiatis facta. Var. 1. 2. 

$es borltegenben gwepfalters iß bereits in ber «Beföteibung bes P. Ca¬ 
milla aebaebt, unb bie ob iftm entßanbenen Errungen werben nod) erinnere 
m 3d) trage fein Sebenfen ifm für eine befonbere ©attung 511 f>a(. 
ten ©etm einmal bat man benfelben bei) uns nod) gar nidß bemerft, ob 
wir’ ben P. Camilla fo wie bie äf>nlid;e *3irt, weldje $<rt von Sinne Sybüla 
aeuennt, gleid) uerfdßebentlid) haben, ©agegen wirb berfelbe, wie tcl) burd) 
bie tuberldftgßen 91arf>rid,ten erfahre, in ben {üblichen ^robiiv^en Jr.mfretdiö 
tmgemetn t)duftg gefunden. S3on bem P. Camilla $at man ferne ©puc no$ 
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Sorten entbecft. ©aö mittägige Seutfdjfanb, £>efft-eid) unb bte @cf)wei$ j«h* 

len if)tt e6en fo unter bie innlanbifct;en galtet*. Um $ari3 bagegen traf it>n 

©eoffroi ein ein$igeSmal an. bautet fid;ere Ttnjeigen bo& berfelbe eine 

eigene ©pecieö ifh 3d) barf if>n wof)l für ben P. Le deuil beö ertfgebad). 

ten £errn ©eoffroi galten, ©effen «Sefc^reibung paßt naef) bem wefcntlief)e« 

auf ben gezeichneten in ber anbern gigur. ©ie hon Hon mir jugefenbeten 

betriebenen ©remplare, wid;en in garbe unb geidjtuing nid)f bas minbeffe 

ab. ©ben fo ftnb bteienigen befd;affen, weldfe oon SBien auä ju unö ge* 

brad;t werben. 9ßur bie 0rofe toeid)t ab. ©ie auö beeben erffgebadffen ®e* 

genben erhaltenen ftnb um bie £>dlfre Heiner gewefen. 9?ad) 93erhdltniß $au 

ten fie auf ben SSorberffugeln etwas grofere glecfen. ©ie weitere Sefcfjrei« 

bung wirb burc& &ie unten flef>enben SBorte beö £errn ©eoffcot erfetjt d). 

0b berfeibe nod) mit bem P> Lucilla ber Herren Sßerfaffer beo SBerjeicfmif* 

fee ber Sßienec @d)mett. einerlei) iff, entfd;eibe (cf) ni^t. 95ermutf)en liefe 

ft'dje wof>( aue ihren untenflehenben Porten b). 

Tab. 

o) Geoffroi 1. c. Le Deuil a fes ailes un 

peu dentelees a leur bord. En deffus elles 

font noires, avec une bande transverfe de 

taches blanches allongdes, qui parcurent 

les quatres ailes dans le milieu. Cette 

bande eft cotnpofees de 3. taches für les 

ailes fuperieures&de 7. für les inferieures. 

Au dellus de cette bande, i! y a für les ai¬ 

les de deffus une tache feule feparee, 

formee en croiffant &c plus bas que la 

bande, il y en a deux aatres, l’une gran- 

de & Pautre petite, a cote l’une de l’au- 

tre proche l’angie exterieur, & au deffous 

de ces dernieres trois points decouleur fau- 

ve für les ailes inferieures, au deffous de 

7. taches blanches, il y a autaqt des lu- 

nules ou croiffans de couleur fauve dont 

les points regardent le bord de l’aile & 

dont la derniere ou feptieme forme pref- 

que une tache ronde. En deffous les ailes 

font fauves, ou d’un brun rougeatre, avec 

le infimes taches blanches qu’en deffus, 

outre deux autres qui fe recontrent für les 

ailes inferieures a leur bafe, ou a l’endroit 

de leur attache avec le corps. De plus le 4. 

ailes font borddes en deffous d’une rangee 

de points noirs. Les yeux de l’infe&e 

font bruns & fes pattes blanches. Je ne 

connois point la chenille de ce papillon, 

que je n’ai trove qu’une feule fois. , 

V) p.173. nr. 4. Unbef. Kflupe. “P.LucilJa.,, 

„Oben braunfcbwarjer, unter fupferbrauner 

//ftalter. /, (Sie bewerfen / baß jie unter bem 

Hnneifcjxn kanten Camilla (p. 172. nr.3. 

oben bian!icf;fcl)tt)flrjer unten simmetbrauner 

gaifer) feinen »on ben Sfäelifc&en ober im 
Sinne angeführten beeben 3met;fa!fern tvollea 
»erßanbcn roiffen, als welche fie beebe unter 
bem tarnen Sybilla begriffen. Set) &e« 
®orten Le deuil Geoffroi iff uon ihnen ein 

gragjeidjen gefegt. Sie feben bie Sache 
für ungewiß an. (ES fdjeint fie haben biefen 
fär ihre Camilla gehalten. 
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Papil. earop: 

Fiq.I.a.b. FFl. rur. Frttni VcirF±a±&r. Fiq. 2. F. Nirrnjph. qern. Frfffcqmia. 

T14.3.F. Querem*. Varlet- 

T.F. Vö tkarfr fc. 
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Tab. XXXIX. Suppl. XV. 

P. PRVNl Variet. 

Fig.i. a. £)et: ©dümctierlins #o« Derbe« ®eiteM* 

cva fiou hm eine ©artetdt nad), roetclje ju bem oben betriebenen P. Pruni 

gehöre. SBcuigflenö meiö id; nichts anbereö auö bem gegenwärtigen gal rer &u 

mactien. £>ie Unterfeite ifl «enem auf baä genauefle gletd). Sioß bte Dbet. 

flache ber flaorberflugel f)at einen breiteren gelben giecfen, wte fo d)en baö 

fflribigen beö P. Betul* fufjtt. ©ef,t oft befielt berfelbe meljr au* not, an 

«inanbet liegenben Siacfeln, welche f)tec breitet ftnbjmb etwa* fSmbenarugeö 

bilben ®ie Jarbe ifl retf) ober orantengelb. @i« fehlen bem mannluijet* 

Zm ®«e ©röfe ifl gleich betrieben, nur nichts n,efenthd)befttmmen< 

L in bem gegenmdttigen JolL £>ie &ji«l>ung bet Staupe muff un$ bte noc& 

abgelpenbe Erläuterung geben. 

©er Drei; unb neunjtgfle europdifd;e Q,ögfd;metterling* 
Tab. XXXIX. Suppl. XV. 

P. P. R. ILICIS mas. 

Fig. I. b. 53er qjaptlio oon beeten ©eiten. eUntetfc&rift P.Prum Van et.) 

fnbcaudatis vtrinque fufeis: priraoribus, (macula reniformi fulua in mare) fubtus 

A linca alba interrupta; iuferioribus fubtus linea angulata albu, fijfcwque ex m- 

culis faluis trigonis. 0Xit et IM« gefd) mdtiitcn, braunen an bem SRanniqen mit et. 

„cm nierenformfgen gelben Sieden unb auf Der Untere »Kiffen a gefegten 9.a e 9 , 

"Z„ete„ sitkdn, ta»on Die Unterfeite ber ^interfltlgcl eine iXcFiacffovmige tK.ffc, uni) 

au« gelben brepfpüflgen gletfca befte&enbe QSinDe fuhrt. 

man bat ben bi« abgebilbefen 3»«falt« Idngfl für eine XarktSt bei 
P Pruni gebalten. Slunmi&t aber ifl e* entfdfleben, bafl et eine eigene ^pe- 
ci’eö mach?. Ungemifl ob et Anbetung fei), wart) berfelbe burd) $<rrn von 
fKottenburg noch bot furjen befd;rieben a). Vis eigene ©attung aber ;at tptt 

\ VI et. P.6. nr. 24_//©«aff De« breiten orangegelbcn Oberflwif« 
//eVkVbefife icß einen anbeten SSogel, Der „auf Den Untcrflifgeln aber, fährt er an eben 
/«be^e Dem i' Pruni »DemOrt nur f«ft< tag fp.lfle orangegclbe 

"» L‘“Sc -umt »»««><«!! M **) ,»•>< «f- ,*«- * '«? 
I unö utf f“•C , ,hr «cvfAifDcn ifl. ®t „naebfien am Seite jufaumm &nnam , Die mec 

iÜä o!Sli«eW ei. Um aber ieberbefonber« (lebt. ©«Ob«. 
„Vn aut uer ' 1 >' ftteefen, fall fo „fitigel fuhren unten weiter feine Segnung al« 

"nenr r/w *ÄPBetul« Je gcMbniicbe roeifle tiuie. 
St Diefer Sieden nicht big an Den Obern- „eine befonbere 21« ober eine blote 3 »nctat. 

2 if Der Unterfeite bat er eben Die „Oicfe* mögen Diejenigen entfdjen^, Die Die. 

Ä m * Äi ».««*1 SMd «o I«. 3« I* *«• 
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354 €rfte£ ©efchfecfst, §agfd)merterlinge.. 

§tzv Pon ©djepen 6omerfta), ttnb bas fjf feinem gweifel me£r unterworfen. 

£*te Staupe Pon if;m f>at ftd; gefunben. ©ß eutbeefte fte bet mit e6en fo tote* 
len ©lücf als @efd)tcfltd;fett beobadjtenbe £ert ©ammerraff) 3ung in bem 3af)t 

fieben unb ftebenjtg, in ber ©egenb UffetQeim, auf ©id)en um bieiÖtitre besÄpß. 

@ie war blaf^grün Pon garbe, f>atte alles was ju einer ad;ten ©d;iibratipe 

gehört, unb jog ftd)/ nacf)bcm fte ad;f ^age gefreffen/ gerabe wie biefe jufarn* 

men. £ier aber gieng ifjre grünliche garbe in SRorff über, unb ftiec gltd; fte 
ber 5t6eltfd)en Staupe im I %$. ber II Stoffe bet Sagp. Tab. IX. fig. i. auf 

bt'e Polifommenfte 2frt, btefer Staupe, aus welcher ber gebad)te @c&rifffteüet 
ben P. Quercus behauptet erjogen ju haben. ©ie erhaltene ©fwpfalibe fam ie* 

ner auf bas PoKfommcnffe gleidj. 3W fff)c grofer 93crmunbcrung aber, ent* 

wicfelte ftd) in bem Sunius berfenige fairer, weld)er in ber gegenwärtigen 

mbilbung toorgefleüt ifl. 3d) werbe Pielleicht in ber golge fo glücklich feptt 

bie nod; abgef)enben Beiebnungen mtttfjetlen ju fonnen. «Dfan fiat Slbänberun* 
gen Pon biefem ^apitio, fte bebeuten aber nicht Diel. Iln bem bannigen 

fefilt ber gelbe glecfen auf ber £>berfeite ber SJorberflugef. ©erfelbe iff wie. 

ber me^r £>ronienfarb. ©ie ©runbfarbe fallt um toteleö nod) ins bunffere aus. 

©r ift in granfretch gemein, ©te Pon baljer ntir jugefenbeten ©pemplare aber, 
ftnb um etwas f(einer, ber gelbe gfeefe toerbdltnifjmaftg geringer, alles übrige 

aber ben unfttgen gleichförmig gewefen. ©a er ficb auf ber ©icfje ndfjrt, ba 
wir nur eine einjige ©dttung Pott biefem Söaum, unb einen P. Quercus fdjon 

fjaben, fo würbe Pon mir ber SSepname Ilex ober ©teineiche, ba es l;t'er ntd)C 
auf botanifche ©enauigfeit anfommt, gewallt. ©es Unterfcheibs^roifcheti 
tf>m unb bem P. Pruni wirb man Pon felbften gewahr. 

©er Pier unb neunjigfle europdtfcf)e Qögfcf)metfer(mg. 
Tab. XXXIX. Supp!. XV. 

/ P. N. Gern. PROSERPINA mas. 

Fig. i. männliche gmcpfaiter 

Alis dentatis fufeis fafeia vtrinque angulata alba, 

,/ttur ein einiges ©tiScF, fo ich »on einem 

„gretmb erhalten. 

a) Sßaturf. X St. p. 89- £emt Saflor 

». Scheren SSepfrage. ''Kafurf. ViSf.p.j. 

führet Per .Sperr 5Serf. einen Schmetterling an, 

bep roeldiem er jmeifelhaft ift, oh eß eine be< 

fonöere 21rf ober eine SBarietäf »out P. Pruni 

Linn. fep. üefjfercß habe ich felbfl eine Seit, 

lang geglaubt, befonbetß weil Dem £0?nnw 

»ott heeben ©eiten. 

fuperioribus vtrinque ocello vnico, 

lein Der gelbe giecFeit auf ben £>6etfügc(n fehlt, 

eben wie bep Dem P. Pruni unbBetulse. Sflach* 

herige häufige (Erfahrungen haben mich aber be* 

lehrt, ba§ biefer Schmetterling eine befonbere 

51 rt ßutmacht* £)a id; bie gro|ie Hoffnung 

habe, bie Ülaupe biefeß hier nicht fdtenen 

Schmetterlings ju entbeefen: fo will ich bie 

»ollfränbigc SBefdtreibmtg tinb 8ibbilbit»g biß 

bahiß»erfpahren. „ 

» 



Qjepfcdgc ober Supplemente ju ben Sflflfc&metterliimen* 3?? 

fepe duobas: fubtns nebulofis. ®it gesahnten fc&it)ar*6ramien gtdgdn, einer ttJttif, 
lidjen «oeiffen ©inDe son beeten Seifen, utiD einem eff sttK!> fieinen Singen auf ber 
•'Borbern, unten ,abcr marmevirten gliSgeln. 

(gS)llcm. 35ev*eicbm§ ber ©cbm. b. SB. ©cg. p.i$p. nr. 23- Mgrwfaltanmpe (Anto- 

xanthii odorati) SfEttC^flratffalter. P. Proferpina. p. 299. P- dis ^entatis nigris, 

fafeia candida; oranibus fubtns ocello, primoribus fupra ocello caeco. Larua fub- 

furcata nuda, lineis longitudinalibus fufeis, albis iuteis, hab. in Anthoxanto 

odorato. Lolio, Bromo &c. ^ 

Sem ©olorit nad) foffte man tiefen fPoptlto allerbingß für eine bluffe 

«Sarsetat beß lanthe ober Hermione auf baß gwiffeffe batten. Scffen nun. 

mebr aber Oefannte Siaturgefdffc&te Perfidjert unß, baff er eine befonbere ©>pe. 

cieß iff. Unterbeffen wirb eö fdjtpet ju beffimmen, maß ber eigene Pon ben 

übrigen ihn außsetdjnenbe Sfjarafter eigentlich fet). & !>at bte $rtrbe 
Denen ihm Urten gemein. 6c fpat tote btefe auf ben fBurbernftm 

geln eben fobie augenfoemigen Jtecben. ©ß ifr bi« »«ff« ^"be ll^m aU 
lein nid)t minber gemein. ®od; »ftb eß eben btefe, »obut* bie ^ 
tut atß eftoaß eigneß bemerff. Tin bet» P. Hermione .ff ftc gletdter begrabt, 
meniaev abaefefet, oon einem minber btenbenben 'äBetft, unb aut ber Unterfeife 

ber iinterfluge! fef>r breit nebticb, fo toie in bie ©nmbfarbe Perioden. Ser 
P lanthe bat folc&e in fcbmale tangtiebrunbe ftlecfen geteilt. £ter aber an 
bem P.Proferpine, machen it;ren Staub föatfe, uugleichherportagenbe, ge. 

„au pon ber ©vunbfarbe abgefchnittene @pff«n. ©ß l>at nichtß gefbftcbeß, 

feinen Scebet, fonbern burefjauß ein rein unb l;etie aufgetrageneß £>xt 

Unterfette ber ^interffügel, nimmt ffch Pon ben ähnlichen ©attungen auf Daß 

«rhebfichffe auß. £>od) bie neueren ^Beobachtungen Ijaben alte ©djtpurtgfetfen 

ob bem, baff er ©attung iff gänsUd; groben, ©ß fff baß Obigen m Me. 
fern Hafter entbeeft. Sd) |>ab eß auf ber jtoet) unb oier&tgffen ^afel mit ber 
briften Jigirr gleichfalls geroalfft, unb mutt bieffliittjjeilung beflelben, beu^ eptta. 
neu beß 6ervn ^offmeiffer Ufenß in ©obuvg, welch« Id) noch öfter« 5» ruf), 
men habe“, Pevbanfen. Seffen ©runbfavbe «ff ein Piet bloffereß «raum auf 
ben ?Öorbetpuge!n ffnb Jtoeen meit Pon einonber ffeftenbe augenformige Jlecfen, 

bcn welchen baß Samtigen nur ben erfferen führt, «iftmetleu fmb beete gleich* 

foüa auf ben Unterflugein oorhanben. Ser @efcl)iechtßunterfd)eib iff nid;t fu 

merflich, als bet) bem lanthe, toie mir miß bem porigen »fffen. 
Seffen Siaturgefchtdjte iff Pon ben Herren «evfaffern beß b. ^te. 

ner ©chmetterltnge unß cußfüf>rtid) befdjriebett. Sch theile fiiet thre «eobac). 

tunaett mit. $te Staupe iff auf unferer fed)ß unb stoanjtgffen iafet gern,.9 c. 

©te° tPirb oon ben gebachten ©utomologen unter bie 3to<t)gefpi$ten 9«4«gl*. 
«0 n 2 



3*6 €r|te$ ©efd;fecl)t/ ^agfchmefferlinge. 

©er $cpf> Tjetjit eS, iff fTac^ / glanjenb unb ireiß. ©ecf)S bunfefbrau» 

ne ©trifte sieben fiel) über benfelbtgen tyn. ©er gan$e Körper |>af 

nacf) ber fange buntfarbige ©treffen, unb tff glatt butcbauS ofjne £aar. lieber 

ben Svucfen jielpt ficf) eine fdjworje finte, meld;e mit jwo weiffen eingefaßt ifh 

■Dann ju beeben ©eiten eine breitere bon hellbrauner garbe, bie/ baß idp mtd) 
lieber ber eigenen als erläuterten 3fuSbrücfe bcbtene, mit einem [Braun gewtf* 

fermaffen gegittert unb geranbet iff. '2luf biefe folgt eine 9)iengrotße/ bann 

»rieber eine bunfeibraune, jule^t eine ocfergelbe ju beeben ©eiten weiß eitige* 

faßte fink. Tluf biefer ftnb bie luftlodper oft» fdjwarje fünfte gejeidpnet. 

©er Aufenthalt für biefe Staupe finb bie ©raSarfen, »reiche fiel) bereits 

oben angegeben beßuben. ©es tags, fagt unfereUrfunbe, fi^r fie an ben bür» 

ren ©tengein nadpft an ber ©rbe ganjltd) fülle, ofme fiel) ju bewegen. ©ie 

fommt erfl mit bem Untergang ber ©onne aus tbrem fqgec Iperbor. jpter 

begiebt fie ß'dp auf bie grünen Halmen, wo fte beim bie obgebaebten ©dpriftfW* 

ler entbeeff. 3bre Verwanblung gieng fie mit bem 58ra$monatf> bereits an. 
©ie »ft bie einjige unter ben bißßer befannten ^agPogeln, vreldpe ß'd) in bie 

©rbe bergrabt. ©ine [Beobachtung welche in ber Sf>at unter bie ©eltenlpeiten 

gehört. Vielleicht mochten ß'd) beren nach SOiuthmajfungen mehrere ftnben. 
©ie ©ßrpfalibe fommt in ilprem Vau ben ^Ipalanen nalpe. ©ie ift fiumpf 

bon Vornett/ in ber TOtitte aufferorbentlich tief, unb jugefpift an bem ßinter» 
ften ^ßeil. Von Jatbe glanjenb ©aflanienbrauu. ©ie 33iirte ober bas ©nbe 
beS Vrad)monotf)S, foti bie ©ntwicflungSjeit beS ©chmetterlingS fet)n. SOSit 
beftfen tiefer» %'apilio nid;t in unfern granfen. ©ie famtlidpen ©pempiare wel» 
che mit in ©ammlungen ju ©eßchte gefommen, waren bon VJien. SDian foll 
t^n wegen feiner Jarbe unb füllen läge fdpwer bemevfen. 

©er fünf unb neun&tgfk turopdifche ^agfchmefterling, 
Tab.XXXlX. Suppl.XV. 

P. P. R. LYNCE VS. 
Fig. ?• Sie ©cbme-tterlinge oon beeben ©eiten mit ber Unterfcfjrift P.Quercus Variet. 

Alis iubcaudatis, fupra griteo-ccerulefcentibus, fubtus cinereis linea alba, macula ani 

caerulea, punftisque tribus coccineis. SRit etiraS gefcbmdnjtcn, Bon Per £>fierfcite 
blaulichtijrauen Bon unten afclpfdrbigen glilgcln, einer reeiffen fink unö blauen glecfet» 
an ber fin-öfpi^e nebfi brepen (joebrotben SOtacFeln. 

©S ßaben woßl mehrere Äeimer biefen Q)aptlto mit mir für eine Varfetdt 
beS P. Quercus gehalten, ba er ungemein biele Aelpnlidpfeit mit bemfelbigeti 
hat. Utiter|ucht man $arbe unb Zeichnung aber genauer unb frei) bon bem 
©inbruef, »reichen ber etfie Anblicf erregt, fo tbirb man biel eigenes an bem» 



TaKXX. SupplXVI. 

Papil: eixrop: 

Fuj.l- Z-P-N.ß--Diyas./13rif&sTab. jrC./Fartetzdzr.l.Jbem. 2. rnaris. 

F^.3.P.Pl.R.CUoUr. 

J.F.Fö Ikartfc. 
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«$<ptrdge ober ©upptemerrte $u tat» SoafömWtelingen. 3*7 

oftiatn fiötxn. Sßon btt ^aupe bcß P.Quercus, tf* er nocf> nie fo *M mit 

„iflinb tcqenb einem Uebf>aber gefallen. & bebenten and, bie Wartungen beö 

gebauten $alterß nie fonberltd) tote!, er halt ftarbe unb »nung genau. £ier 

twirb beebeß für Äennerauge fet>r viel oeranbecteß fjoben.^ .jd) mufs benfelben 

ba er wurflid) eine ©eltenfjek tff, etwas genauer befebreiben. 
3)ie Tlnlage ber Jlügel unb befier* Sau tft bon bem P. Queicus gar md)ts 

Perfchicben. 3>ffen öberfetce tjat jur ©runbfarbe ein fchtparjlkhes Sraun, eö 

ift mit ©lau ubertaufen, unb fdieint nur bamit banne b'ifkicbem ©egen ben 
Sßorbernflügelranb f>ot berfelbe einen t)dl blauen unb oPal!anglid)en Jl^-den. 

üln bem siannigen 6eß P.Quercus ftnben fid) beren tebeötnal 3«>een. Lbett 

btefe ©eite fülprt an ber Unternfpitje noch einen gelben, unb btefer wirb an bet 

ähnlichen ©attung niemalen gefunben. £>ie Unterfeite «ft afdjgrau burd)auö. 

jDad) fallt fie ins mehr bräunliche ober bunflere aus, als id) fte iemalen an 

bem €id)enfalter bemerff. ©elbft bie weiffe iinie welche er mir tljm gemein 
hat, ift uncrbentlid) geigen, fte i(t melpr gefrummf, mef>r abgefegt, unb roet. 

ter ifir nid)tS von Stuben ober glecfen an ihm Porlpanben. Tin ben Unterflugein 

wirb man mefjr 5ßerfd)Snerungen als an ienen gewahr. ®ie ©pi|e gegen 
*etb fuhrt ein paar föwarje längliche ftlecFen, fie finb weig gefugt, fte finb me 
an bem P.Quercus porganben. 3>r jwifeben ben ©..um bis jur fotgenben 

©piftc ijf mit Ijüchbtauer $arbe gefüllt. fftdd# bem SRanb flogen bret) god)ro* 

the jlecfen. ©ie gaben M>»a*S« fjalbmonfefortntgc Sage, unten aber 
*weeu bevfelben gleidpfarbtge fünfte bie fte begraben. Stötbfl baran ftnb fleine 

gebrummte weiffe ©criche von oben teber mit einem fd)war$en fünfte bebeeft. 

SÖor biefen f>tn lauft bie weiffe gegfteberte Knie, beren id) oben gebacht. 
tiefer ^aptlto f>at fid) ein etnjtgeSmal in nuferem lanbe gefunben. £ert 

gommerratg 3ung entbeefte benfelben, bon beffen 0öte ftb ba* Original j« 

3lb\eld)nung erhielt, ©r jeigte ftd) wieber auf ©dplelpen im Porigen 3al>re jii 
€*nbe bes 3uliuß, in einem fteinigten Sgal. ^'r «nbefannt ob jgn au*wat» 
. ... t._e* ct'.„ vmmi Sinne ben uMebeiern Uca* 

kommen. auf Tlet)nlid)feiten fid) besühenbeu aber finb fd;on berge* 

mag ftd) mit Lynceus für biefsmal begnügen. 

Tab. XL. Sappl. XVI. 

P. N. G. DRYAS. 

Alis dentatis 

fubtus 
nebulofxs, fafeia transaerfa pallida (fepe duabus). iUflt gejflpnten oraiuien 

3 



358 ©efcplecpt, ^ööfcpmefferfmge* 

gfugcfä. 91 uf ben SSorDern jtocp Maiiftc&fe Slugen »on beeDen ©eiten. Sie Unferfla» 
c&e nrblic&f / mit einer oft jmo bleicpfarbigen 2>mben. 

SCOPOL.T Ent. Carn. p 153- nr- 429* P. Dryas. Alte concolores, andern vtrinqu» 
ocellis binis atrssr pupilla glauca. Inter Quercus vnus & idem a!se vtriusque 
color obfcurior tarnen fafcia verfus Iimbum fub alis poflicis. Variet. 

1. Colore mnrino, oceili inferiores in alae pagina inferiore, diametrolin. 2-|-. 
2. Ocellis iisdem fubtus atmofpbaera Iucidiore. 
3. Alte longitudine vneiali: oceilo vtroque ceecutiente & paruo. 
4. Colore fufco, ocellis Eequalibus. 

5. Oceliis etiam sequalibus, fed alis pofticis vtrinque oceilo exiguo. 
Antennse femiuncinales, apice corticse: clava tenui: apice curuula, volatns len- 

tus; ibruftura facies, proportiopartium, geoinetria, locus natalis idem, fpeciem 
indicant. 

©Pltem. 3>erj. ber ©t&iti. b. SEiener ©eg. p. 169. nr. 19. /ptibergraSfalterrgupe. (Ave- 
nse elatioris) P. Phtedra L.) P. Dryas Scop. 

nr.565. £>a$ Blauaug. 9luf Dein llettibcrg bep 3ut$/ fünften nucT; in Den SBal» 
brrn nicpt feiten. 

’üftalut’f. IV ©t. p. irr. Jjwrn @onr. ?D?finecFe Bcmcrf. 

<©uf$ei’3 abgef. ©efep. p. 145. Tab. XVII. fig 10. P. PheedraL. gciafjnte einfarbig braa* 

ne gliigcl/ in ben QSorbern jmep blaue Slugctt/ ftuS ber ©t&i»etj. 
ÄlemamuJ Beptrage ju Kof. 3nf. Bel. Tab.IX. fig. 1. 

©Idbbßcpä Beitreibung neuer europ. ©cljmetf, I 2p. p. 7. Tab. II. fig. 1-4. Set 
grofe Äloljer. 

Sun ben Errungen weftf;e ob biefern groegfalter entfinnbett7 bon beffm 
Sßerwecpdlung mit bem P. Phsedra, bon ben übrigen 21nj!anbe» unb warum tef) 
ben bttrep gieren ©copoll bepgelegren Slamen befjalten, bon bem allen ift beiß 
notpige fepon o6en bet)ge6racpt worben c), £ter füll befien Quittirgefcplcpte 

nßcpgelpoplt werben. 3Derfelbe tft in betriebenen ©egenben ?eutfcplanbö ju 

i£aufj. 3» grnnfen ftnb eö bie ©egenben um Uffenpttm unb ^ßinbefjcim, wo 

er an Sergen nnb in frepett Salbungen oft fepr saplrcid) fief; jeigt. ©leidjes 

erfahre tcl) bon einigen fagett um $ranffurt am 50fopn. €r iff in ©aepfen um 

ieipjig/ in ber ©egenb bon ^alle, fo wie in ber ©cpweij ein gar niept feltneö 

©efepopf, 2inö g-ranfretep berfiepem miep bie etpalrenen ©pemplare unb 

Sßacpricpfen, ba|g man ipn borf, unb um Hon fonbetpeitlicp/ als etwas ganj 
gewopnficpeö pat. ©eine glugjeit {m Julius unb llugufr, oon ber Slaupe 

beffefben aber noep gar nieptö befannt. SDie Herren Söerf. bes Sßevj. b. SSBien» 
©epmett. fagen uns, bafj fie unter bie ^mepfpitjraupen (Larifös fubcaudatas) 

fleport, unb fiep bom ©rafe ernaprt. ©ö lafjt ft'cp btefed mit ?05aprfd;cinfid;feit 

a) p.94. p.123. Oben ift bieferijlapilio bereits mit unter Den curopaiftpcfi$al(ern gejeplt. 



525et)frdge ober Supplemente ju ben $agfd;meffer(tngen,. 3*9 

naef) bettt dfntlicfren mit anberen ^aptlionen allbereits fdjlieffen. Unb wie fef)r 

irrten firf) btefentgen, treibe tt>m eine 2)ornraupe betjgelegt |)aben, weil et oter 

gufie beft|t. 

3lbanberttngen mad)t berfefbige wett meftr als bt'e af>nftcf;cn Urten. 3$ 

|>o6e oben auf ber VI ^afel fig. I. bas bannigen/ liier fig. 2 befien anbres 

©efd)led)t unb fig. I. ber gegenwärtigen "Safel eine 93arietdt oon bem SOßetbt» 
gen gemafjlt. Äaum tjl bas 2{bweid)eitbe wenn matt fold;eS btfj auf Äletnig* 

feiten bemetfett wollte, in ein 5ßerjeidini|j ju bringen .Sperr SPiergratf) Scopoft 

giebt fünf Sßarietaten an. ©S ift bamit aber nod; lange m'd;t alieö erfefjopft. 
3d) fd;ranfe mid;, ba baS notfugfie in ber Dcomendarur fdjon 6epgebrad;t iff, 

bioö auf bett ©efddccbtsunterfcbeib ein. SDie jwote gigur ber oorltegenben 'Sa* 

fei fietlt baS bannigen für, wie es in Tlbftd^t auf Kolorit nnb ©rofe ftd; am 

gewofjnüdjjiett jeigt. Seffen Hugen ftnb immer fleiner als an bem anbern ©e» 

id)\ed)t. Äaum merf't man bajj fte mit 2Mau auSgefuüt ftnb. SBet) einem 
©pcmplar aus granfretd; waren fefbt'ge nod; um Ot'eleS geringer, bie ©runb* 

färbe ber £>betfeite an ben SBotberjiügein gatij fd;war$braun, unb auf ber Un* 
terßad)e Pott einerlei) llrt. Tfurf; bie Äinterflügef ftnb nad; ber Unterfeite bunf* 

ler als an bem anbern @efd;led;t, bocf> immer pellet, wenn man fte mit bett 
Sßorbern oergleicpt. ®te SBtnbc i(f pier oerblid)en. .ftouitt wirb man berfel* 

ben gewahr. ÜDet fd;warjlid;e glecfen iff gar nicbf Oorpanben. £as 5Beibt* 

gen fallt flefS grofer aus in Söergleid; bes anbern ©efcplerf;ts. 55ejfert garb« 

tff gegen felbigeS immer petler, wenn fte gleid) oftmals fiarf t'nS butt* 

felbraune unb fdjwarjftcpe iiepf. Üd;ter als bie gejetdinefe gtgur pabe id) eö 

niemals gefunbm. 3mmer wirb man bie Tlugenfpiegel oon betrdditlid;erer ©rof* 

fe, unb peller gefaxt, auep bie Pupille tetcpltdjer, fo wie frtfdier beftuben. 'iluf 
ber £>berfette fiept an ben Sßorberjliigeln jwifepen bett jween Spiegeln ein Fici• 
neS feilt beutltd) gejeicpnefeS Tlug. ©s fei)Ir oon unten, an allen ©pempiaren 
weldie mir ju ©eficfjte gefommen. ®er folgettbe Spiegel iff ju fetten auftr* 

orbentftep groß. ©S ft|t bisweilen ein fletnereS Ulirge ttaepft baran, wie an ber 

obbemetften gtgur. £>ft befielt biefeS nur in einem pingeworfenen gfeefett. 3cp 

pabe tiod; eine Söartetdt, weld;e aber wopi feiner Tlbbilbung oerbtent. Sie 

pat auf ber öberfeite ber .Spinterjiügel, ba wo an ber gtgur unferer fedtftett 

^afef nur ein i'dtwarjer^unft fiep jeigt, ein beutlid)eS llug, beffett SSuntfdwitt 

eine ftnte retcplicp betragt. ©S tfl um bie ^»dlfte fleiner oon unten, 

©arneben flcf)t nod) ein fdjwarjer fleinerer ^itnff, ®te ganje £)berflad)e 

1>at einen grünlitfjen Sd;tller. Sonft tfl oon bem gegenwärtigen galtet gar 

tiid;ts befannt. 



36a ©ffteö ©ef*(ed)C, Sasfchmeftedinge. 

S>ec fecl>ö unb neun&ig|le europdifcbe ‘Sagfcfmietterting* 
Tab. XL. Suppl.XVI. 

P. P. R. CI-EOBIS. 

Fig. ?. £>er 'JSfipitio »oii 6eef>ett Seiten. 

Alis ecaudatis cseraleis, margine fufco: fubtüs ccemleo cinerafcentibus, fafciia exputi- 

ftis loncnufculis. STOit ungcfc^manifen blauen Sidgeln unb braunen DianD, Mn ber 
Unferfeife Matt af#trbiij, mit IdsaÜc&en in btnbenavfiger Örbnnn« Ucfsenöcn fünften. 

(35uUet$ abqef. ©efcj). b. 3nf. p. ^6- Tab XVIII. % 13-M- P.P.R-Cleobis. llugejabn» 
te blaue aufen fc&rcarse weijjgefdumfe §lugel, in Den QSoröerflugelii gegen Den ij&ern« 
raub ein ft&iparjeS jjäcfigen, eben folc&c gegen beit fcinternranb bev £interflugel, Um 
(en filbermeifv in ben Korbern fünf, in Den ^intern eilf ft&hwtie fünften. 2inS bet 

§err ©ul$et ftat ben gegenwärtigen ^apilio, welcher unter bie 2(rgt?sar. 

tett gehört, tu feinem Sßaterlanbe entbeeft unb mit bem Siamen Cleobls itt 
baö ©pftem ubergetragen. ©inb aber bereit €|jataftere auf bte 5'igut Pnffcn!) 

genug? £>aS entföeibe tef? nicht, mir ijl es genug, baß ich weift meine 2t66iU 

bung gleicht bem aufs genauere, was ich jum }ctt$nen bor mir gehabt- 5Uc 
finben biefen Sroepfaltet in fttanfen, wiewohl er unter bie feltnen ^apilipnetj 

gebort. 3cf? babe in ber Witte beS Wat) i(;n faff Jährlich auf einigen nachft 

an SOSalbern gelegenen liefen b einet f t. £r ifl bon ähnlichen Tfrgusatten fennt. 

lieh berfdjteben. SDaö gegenwärtige bannigen l;at ju feiner ©runbfarbe^ein 

bunne aufgetragenes »lau, mit einem r^lich burthfeheinenben ©chiller 
SSorbetranb ein fchwarjltc^eö ©rau, welches fich etwas tiefer iit bie Jlugelpa« 

che berliefirt. 3n ber Witte famtitchw 5'lügel fleht ein fchwarjtt ©trieb bec 
am iRanbe etwas heller eingefaßt ifl, welchen £ert ©uljer ein^aefigen nennt. 

Tfuf ber £>betfeite ber £inferj%el bemerft man tbn faum. St fdieint wie 
an ber Unterfeite nur burchgefchtagen $u fepn. &ie ^intetfugel ober beffet 

ibt Stanb ffl mit einer Diethe fthwotjer fünfte befefjt, bie mit etwas ©ra« 

ieboch faum ftchtbar eingefaßt finb. Spuv ftnbet man nichts bou benen be9 

ben 21rguSartcn fo f)auftg borfommenben orangenfarbigen $l«cfen. ^te Un» 

terfeite $ac 2lfd;gtau felpr flarf tnS ©rune gemtfehf. Sine S&inbe bon fünf 
bis fech« fchmarjen länglichen fünften, bte fdjrdge fafl aneinanber gefugt, 

burchlauft beebe ftlugel etwJÖ 9e9en öen ^ani)* ®an{ ’ia^e betn 
iff eine jwote bon fleineren fünften, ©ie finb lichte gefaßt. 21uf ber ,vu* 

gelflddje fielen noch mehrere gegen ihre 5ßinfet ohne Dehnung betßreuf. ®aS 

SBeibigen biefeS ^apilto fenne ich nid;f. 2111er SÜ3al;richeinlichfeit uad; ifl 

. Sßvaun wie bie bie dhnlid;en ©attungen finb. ^ 



PujPt. Urb- Fteropes. 
tDiPyr. 

Papil: eui’op: 

Pia. -z. P.Pt. Pur. Ptevhiv. luj 

Fiy. 4.F. Pf. Ff ■ Fuf'tirffßmi’. Jfifetr. 'TUT. 

Fia. 3. F. IF.Ptuzler. 

Tab. XI.I. Sxippl XXX 

I.r. Vä-fAart fc. 
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ggevjftage ober Supplemente su ben $agfd>nieffetimgetT, 

%>eß fieben unb neunjtgfte europäifcfce ^ragfc^metter.tng^ 

3Ö£ 

Tab. XlI Suppl. XVII. 
P. P. Vrb. STEROPES. Le Miroir. 

Fig. i. £er ©dimetterling »an bceßeit ©eiten. 

Alis diuaricatis fufeis nitentibus, fuperioribus vtrinque maculis flaiiis fparfis: inferio- 

ribus fubtas llauis, maculis ouatis albidis nigra induftis. SWit braunen anscinan* 
brr ße&enben glanjenDcn gltigcln f Die -toetfugel aufbeeßen ©eiten mit gelben jer« 

ftreutea glecfen bcfeijt. ©ie Jjinterflugel »on unten gelb, mit meisten fc&marjein* 

aefaßten coformigen glecfen. 
pallas Reifen Tom. I. ‘Anfang. p. 47r- «. 64- ?■ P1* Vrb- Morpheus. Magmtudo 

PapilionisVirgaurem, capite minus craffo, quam affines. Alae fupra fufco nigrse, 

albo denticulatce, primores apice macula vna alteraue lutea, minuta. At Jubtus 

fecundarjae, flause, maculis crebris, oualibus, albo lubargenteis linea nigra inclu- 

ßs, quafi feneftratae, primariee tantum lunula difei pallida, macula verfus apicem 

nigro cinfta flaua, & margine flauae. ln fruticetis circa Samaram rarior, nec nifi 

vefpera appavet. . 
GEOFKROI Hill, des Inf. Tom.II. P- 66. nr. 36. PapiHo nigro fufeus mtens, al.s 

fubtus limbo dentato fuluo, fecundariis maculis duodecim albis. Le Miroir. Long. 

Der ©flmrtf. Der Wiener @eg. p.i59- nr.6. P.Steropes. @cf)mnr*brauner, 

"unten rceißiic&ter runbgcflecFtcr Raiter. (Le Miroir Geoffroi). Ui.befannte Staupe. 

®aö Original beß gegenwärtigen Bmepfalterß itf mir nebft bem Urbifbe 

fc<§ folgcnben, aus bem berühmteren ©ab.mte $eutfd)lanbß mitgetheilt worben, 

©c^on werben meine fefer au« biefem, bentarnen unb Ort beffelben Permuthen. 

©ie verehren in Porauß mit mir bie ©nabe, fo wie bte ^enntntffe, beß Turd)« 

lauebtigften »efiferß beffelben, welci)e fid) biß auf biefe für bie ©rofen ber €r. 

be fonft rninbet geadjtefe ©attung ber SBifienfcbaftenjrfirecft. «egiptele fof. 

dKt Tire, machen £eutjd)lanb ©bre bet) gremben. <3i« mbienen ein unoer* 
geßltd)eö ^enfmaal für folgertbe Beit™- nocb »riüffen bewunbrenb er* 
fahren baß auef) g-urflen unferes Sahrhunberts an betgleidmi Äennfniffen 23er* 

anüaen gefunben, baß aud) biefe burd) l;üt)«e ^"Wen benÖrunb ju 
in 5h6be non Soollfemmeubeit, in weiten fte bie &oturgefd)id)te etnftenß 

beftßen, gelegt haben. £)ocb id; fül)le mein UnPerm&gen &ufehr, bie gMqffe 

AmU Stn-o be« Jjetrn Grtptmjen* wn e«d)|cn eobueg 

iSodifurfit. £)urd)laud)t / h'« nacb l^ec wa^en 0rü,e JU ru^n* 
find) i 4l*0 ruhmvoller ©tfer, $u TlufflStnng ber bem ®enfd)en fo anftan. 

bigen Äernitniffe ber Sßerfe beß @d)opferß, ift allen 9hturfünbigern viel 5u 

befannt, ia in ber 26elt ber ©elelwten Piel ju berülpmt, alß baß eß mir erft 

bet) gelten feilte, f;iet baPon, ob &war eß 51t einer ber erfien Q)ßid;ten für m\ä) 

3 5. 



362 €rf?d ©efd;fecl;f/ Sagfthmefferfinae. 

wucti?/ äußfu|>tltcf; ju fei)». 9hir tnuft fct> öffentlich eg mit feem un?erf&dmgflen 
®fh ernennen, ba§ JDOCfyftbiefcföen/ auf meine Bemühungen mit bem 
gnabigften g5et)fo(i t>erab ju fe£en geriet. Sie terfchiebenen aus JpOChfl: 
■vfbl’O foftbaren ©ammlung mitgetbeiften iDriginafc ber feltenjfen Urten ha* 
ben mich in ben ©tanb gefegt, richtige 2lbbilbangen 5» geben. ©g iff burch 
biefetben bei; tiefen baß ©emirre ber 5ßafietafen ins SHeine gebracht. Äurj 
wenn entliefen Bemühungen, etwas tollfianbigeß ijf: fo f>nbe ich baton einen 
fe|)r beifacbrlicben berienigen ©itabe $u banfen, mit meldet JSocf)? 
furjft^£)urcl)föuct)t mit ouä jpod)fr 3f)t‘0 tolljldnbigen ©abinec, bifgrof. 
fejlen ©eltenheiten mittfjeifen $u foffen gerUfjet fjabeh/ unb baß fiobe ich in bei: 
gofge noch öfter unfettfjamg jn rühmen. 

®en gegenwärtigen Smeqfafter f;at bet berühmte £ert $aKaß in bet ob. 
angeführten ©telie^fouber Steife! am genauffen befchrieben. ©g jinb befer» 

€f)otüftere jo tollftanbig, baß fte 3*id)nunggjl'aft tertretten. 5)?an wirb nichts 

um ein Bilb ftd} ton ipm and) ohne gigur $u machen, an ben gegebenen ©ierf. 

maalen termijfen. ©ben ftier fmbe id) »och baß Vergnügen, burd; bte fd;riftlf« 
djen 0iad)ttd)ten biefeß gtofen rLatutfunbigerß felbjf t mit welchen berfeibe mei* 

ne Bemühungen auf bas gutigjJe jü unterjfütjen jid; gefalfen ldffer, ju erfahren, 

ba$ unter l.Stsiopos eben berienige if, welchen .Sjerr ^allaß in bem erjfert 

f«mer tortreffidjen Steifen unter bem tarnen Morpheus bejcljreibt. Sie» 
fet icf)drffrcf?tige 3iaturPunbiget traf if>n in ©ejTrdudjen an betr Ufern ber ©a» 
mara nur als etwas felteneß an. ©r ffi’igt bloß gegen ben »ibenb, unb in bei: 

*5:f>ac fcf;emc felbiger nad) ber Bauart beö ieibeß, fd;on an unfere 3lfferfi>hinjt'e 
ju granjen. 9iod) mehr aber iffeßju bewunbern, bajj unfer ton ben bortigen ©e» 
gettben fo weit terfdfebeneß ^eutfdtfanb and) benfelbigen hat. ©r t|f in ber» 

mittägigen fprotinjen ,u f^auf 9?ad> benen mir jugefommenen Berichten, 

wirb er in bem rDejlreid)ifd)en öfters gefutiben. Sie ©diweij termipe ihn eben» 

fap nicht. Ungarn seftlt ihn eben fo unfer feine innlanbifdten galtet, gtonf. 

reich tiidjt mürber, ba Äerr ©eojfroi if>n aus Bolögne jugefenbet erfraften. 9iuc 

gtdnfert hat benfelbigen nicht. Seifen Staupe fo wie feine 0h-iturge;d;id;fe 
muffen erji bie folgcnben feiten entbeefen. 

liefen feftr feftenen gafter I?at S;terr ©eoffrot uns am etffen Sefdjrie. 

benn). Sie ^errett Berfaffcr beß Berseichntfeß ber Wiener ©chmetterfingfe 

ay Geoffi-oi 1. c. La couleur des ailes ailes de deffiis. En deffous, les ailes tu¬ 

en-deflns eft aflez-brillante, quoique tou- perieures Tont du meine brnn, aVec une 

te brune. il n y a que deux petites taches bordure dentelee de couleur jaune qui ter- 

jaunanes au milieu du bord fuperieur des mine l’aile. Les ailes inferieurcs ont une 



tSeijtcdcje oö« (Supplemente ju öen $agfcf>ttiefterlmgen. 36? 

Uam ihm bm tarnen Steropes btt). ©(« Benennung «1 mit guten ©runi* 
ameblr Steropes f>eif,t bet) bm ©riechen einet bei- einen @(an$ ober $li*e 
verbreitet (fulgurator) unb biefe Senenmmg ifi ton bei* glanzen £>b«rfla. 
cl,e fccffelben genommen. Huf ber Unterfeite ber «intcc^gel fiehm bethve.ffe 
4cfen,fie finb gefaxt, fu fef)en©piegeigen nid)t atfiminafjnlict). $«« ©eoffroi 
L ebenfalls recht, toenn er f$it Le Miroir fpieff Jur Steropes «tenn b,e. 
fec giame «nbefonnt tfl, fann man fftn and; Speculum nennen «). 

3bte ©rofe beö tfopfö, bie ©effaft im @ifen, bte attöeinanbet flehen. 

ten Slugef, («* bett $,ecfcn *fn#<Cfm f m'MV' 1"? 
mar berienigen Tlbtfjeiiung, welche $<rc ton imne Vrbicolas ntnnt. »U< 
Öberfeite fulprt ein ungemein glanjenbeö Staun. «Ölejr barf ^ id) mol^ton 
brfftn ©.atafttt«. md,t «nfu()Kn, 6« fr. auf »ui tW« fäo" •» l»n> ©TO» 
d„„ l,ll)9<btacf;t finb. Kon »«<tun9<n i(t 6«) «"«" ‘<™5“' l'1“"“ 
«alt« nitlje Bitl 1U fojtn. 3M.fi nur rouls M) l)<m<rf<n, bau ut |«f)l b« 
|,mf« auf btt OS.ri.itt bit ®orb«flüSel nW;( immer tinnl«) «1. 06 

getjen ton ben f'leineten einige ab. 

£>er aclpt unb ncunjigfle cupopaifd^e $ägfcl;mettedmg. 

Tab. XL1. Suppl- J^VT!. 
P. PI. Rur. TELEPHlf.' 

Fig. 2. £>cr 3tvci)ffllter #on beeten ©eitett. 

Alis infce-errimis atro cteruleis, li.nbo nigro, fubtlis cinerafcentibus, maculis plurimis 
uuadratis nigris, fafciaque in inferioribus fulna. SRit Wl fllatfC«, |d;mnvU'!nuctt 

fttilqfin unb einem fcfcmarjen Kan0, bie üntrrfeite cCtoa« aft&far&ia, mit vielen l^nac 
üievediaen g-lecfen unb auf ben Jpinferftägeln mit einer gelben $tnbe bcfeijf. . 

eAll as Steifen Tom. I. »mj. p. 471. nr. 65. P.P.R. Orion. Magnitude Papil.oms 
Argi. Ate fupra fufeas; difco coeruleo pulueratae, per ambitum mgncantes , üm- 
briis albo dentatis, annulisque marginaiibus concatenatis, fubccernleis, iunma 
atra in medio difco. Subtus alae exalbidse, punftis crebris, maximis, pnmores 
difeitribus, plurimisque in tres quafi fafeias difpofitis; fecundarias lonula, pun- 
ftis u. difei, & 7. marginaiibus, adiacentibus fafeias lutere, arcuatse atque con- 

„ntx ftric* nigrse. In campis aridis circaSifranum obfervatus Maio. 
$vSturf ]x et. £crrn D. ffufms ’HttrcDsfen jur 3nf. (Üefc&icfjte p-95- bie feiten« t:d;iiö» 

raup« beÄ Sedi Telephii. (Tab. I. fig. 4. 5.) 

II avoit ete pris au bois de pareille bordure, & de plus une douzaine 

de gratides raches Manches, qui fetouebent 

prefque & qni fe trouvant entourees d’une 
bordure brune, reflemblatit a des miroirs. 
J’ai jamais rencontre ce papillon, quima 

3 i 

etoit donne. 
Boulogne. 

ß) aiaturf. VI et. p. 31. nr. 19 Pap. 
Speculum Den ©eoffroi ie Miroir nennt, ein 
fcfjr feiten«« sönßel. 



364 ©ejeljfedjf, Sagjc^meffetfsnae, 

,, a^ld) f‘epE un3em<tn ^guö ift nur aus! bem of>Qtbaüttn £oc$. 
mhd)rn: €abra,t mitget^Hc worben. 3d> bin nie »etm5genb geweftn, out* 
nui eine ^pupr toon jf;m in unferer ©egenb ju enttafcn. 5öteüetd;t fcf;etnt es 
mnnri;em «fer gewogt, ba§ tcf) in bcr 3?omencforur, benfeiben für ben Orion 

bestem! tyallaö etflarf. ©S gefcfjiefjt aber mit bem simeriäfigjfen ©riinb. 

®tefer fcf;ari ftd;tige Siafutfunbig« erfennt bie gegenwärtige £eic&iumg feibft ba» 

für. Neffen üerfic^erten mid) bie fdjrifclidjen Diacbridjfen, biefeö eben fo 
goffc» als ä-Mligc,l ®d«}mn, mit tarn M, 60r f„ri,„ 1Ingelnejn KM,„se 

®t,tragt Su bttftm Berit erf,Mt. ©fe falte, btr geige mit btr mÄglt*. 
ften ©entmtgfeit bar9.<,9[ .».rttn a). Ilnftren 3»„f»|„t Ä(rr g>aUa6 f„ 

btn bumn Simen „m ®tfwn tntbttft. ®em S}ma D. Änhn „lieft, ,s, bie 
Simtpe befftlben ju fmbet, b). ©r traf fte am je^enben 3u!i,w 6.» bem greufo 

S« ®et3tn an ben Blattern ber fetten jjenne, bes Sedi Telephii an. ®er 
<ä«tm nod; gae fte unter bie ©tfiilbrauptn gefiärt. 31,re Stift fam einem 
Äellerreurm Oien!), Bon Jarle i(J felsige Meergrün gtratf.n. @te Meng an 

bet Unttrfette beä Blatt«, lodte fo!d;e ber junger ans il,r,m Sa9,r, fo mad,. 
te fte |td, auf bie Oberfeite bes Blatts, $i« frag fie in ber Mitte bas mnrfiae 

aus, unb lieg bie untere $auf an bemfelben jnriitf. Ifngs mt> bem Siücfra 

lief etnias erraten eine bunfeluioletroelje finle ben Äörpet hinab. ®i,f, ,v„t 

am &opf unb 0d)roans etwaß inö fid)te »«trieben, gür bie iuftforf;er hat fef* 
bigc an ben feiten fd;warje fünfte gehabt. ©4« man fie mit bem SBergrof. 

ferungögiaf, jo jeigte firf; ber Körper mit «einen furjeu unb weißeren #aa* 

a) 3* mug aus biefen fo aren SBep 
tvagen hier eine Bewertung anfägen, Die icb 
niefjf mehr an Ort unD ©teile, wohin fie ge. 
hott cinjufchaiien rermag. Ser P.Panifcus, 
Tab. XXVIII. fig. 2. i|t eben Derienige fpopi* 

lio, welchen £err ipjilaS in Dem erften Shcil 

feiner Steifen im Slnhang P.47X. nr.63. unter¬ 

beut 3?amen Phateemon befchrieben. 3d) fe^e 

dein ternär, & fafeia ambitus fub inter- 
rupta. 

Parietas datur, tota aurea, fimbriis 
atris, fed fecundariarum tarnen extrema 

ora flauis; maculse nigrse difei primorum 

vtrinque diffortr.esquatuor&feries pun«o- 

rum verfus marginem; reliqua vt in fpecie. 

Bie Den «platten frfjon untergeftochene SRamc« h;... s- in. h . ff , r ~ „ ~-.v ..... ju,jn uiimgciioqjene neamr« 
fl(,o 5ter Die Cbaiarfere Dcjdben bep. P.Pi.V. eriaubtcii mtfjt mebrDtefen jn n?c(>iea um Hß 
Palaemon. Magmtudo & fac.es Papiüonis föerrielfäiügen Der Benennungen etwa <u rer. 
Metis, /ftitelupra tufeae macuüs crebris lu- meiDen. 
teis, primäres magisminufueconfluentibus 
Secundariae tribus maioribus difei & per 
ambitum circiter fenis. Subtus colore lu- 
teo cinerafcit, maculse priorum magis con- 

fluunt, in feenndariis vero maculce palüdte, 
linea fufeefeenta inclufe, binee ad baiin 

b) Sftafiirf. 06 angef. Ort. Tab I. %.4. 
5. J&rn. D Jfu*hnö Simnrrf._//3^. 
glaube^ Daf er noch in reenig ©amminngen 
tnirD aiijnrrrffen fepn, uhd unfer Dritter Sinne 

ihn (wo ich nicht irre) auch nicht ge. 
(amt.ff 



pfrdge otxr <©tippfemenfe ju 5en ^figfcf;mefferfingen* §6? 

ren befcff. Silit ©nbe fceö 3um'u3 ncifstn bie Sorte nid)tö mefr ton guftet 51t 
fid). ®ie 6ont> fid) mit einem nwfjm gaben um bie Glitte bes Sei6e6 an ein 
tetborrteö SMaft, uttb toarb ju einet *puppe, welche bet ton Sfofef Tom. II. 
CI. II. pap. diurn. Tab. VI. %. 2. gemafffen/ gleid)enb gemefen. ©er btcfe 
Hinterleib ift fjeflbraun, tocnen aber ito Stuft, Äopf unb ^fugcf gewofmltd) 
liegen, fpeligrun mit einjelnen bfafj burd)fd[)emenben braunen fünften gettefen. 
£)te garbe anbette ftd) ben SSBinfec burd) ntd)t, tote es fonft bet) biefen ©af* 
tungen etwas gerobbnftcbes ift. Äutj tot Sofjannis Sinno fünf unb ftebenjig, 
fam bet ffter gemalte Zmei)falter aus berfefbett fertor. 

Sßon unferea Tirguögattungen ifl et wefentlid), wie man Ieicf)fe ab» 
nimmt, terfd)ieben. ©ie Obetfeite f>at ein ungemein bunffeS Siau. ©er mit 
fcljtrats uttb weiften Sorben abwecfsienb befefte 9tanb ift eben fo etwas eignet 
für tfjn. ©s gehört bie ton feileren Sfau, aus falben Zwiebeln jufammen ge« 
fefte Sinbe gleichfalls ftefer. Tluf bet Unterfeife finb bie gfetfen nicf;t runb, 
wie foIcf)c bie Tlrgufe faben. <©ie finb meiftenS gefoppt, ober fteilen Quabra* 
ten ofnlid)e Zeichnungen tot. ©s fat bie aus Halbenmonben beftefenbe ora» 
nienfdtbtge Sinbe auf ben Hinterffitgefn, aud) nie ein gemeiner 3frgus ge« 
fahr. 

©er neun unb neunäigfte europdifcfe ^ögfchmeKerlin^ 
Tab. XLI. Suppl. XVII. 

P. Nymph. Phal. DIDYMA. 

Pig. ?• 55« Stvepfaltfr »on bceben ©eitett. 

©iefet Zwepfaffer wirb tiefen afs einerlei mit benen torfnt befehriebenert 
©aftungen fdjeinen. Silit ifi ntd)t mefr als bief etnjtge ©pempfar bisfer S»* 
©efidjte geformten. €s ift aus bet ©ammlung bes Herrn Sammerratf 3ung, 
burd) beftcn torjügliche ©ufe td) im ©tanbe gefegt warb, aud) gegenwärtige 
©eftenfeit Äenneni befannter ju machen. ©tefer fd)atfftd)ttge Seobadfter, 
traf unferett 9>apilto in bet ©egettb ton Uffcnfeim an. 3d) bin auffcc 
©tanb ton bem ®efd)fed)tsunterfd)eib etwas gewiffeS an tfm ju bemetfen. 
Scp bem erfren Slnblicf wirb man nicfts weitet in beffen ©eftalt unb Zdd)» 
mtng als ben P. Pilofellse oermutfen, wie fofd)et auf bet fieben unb tietjig» 
fielt Safe! mit bet britten gigur torgeflefit ijf. ^Ilud) eilte rcenig bebcutenbe 
sßarietßt ton bem P. Cinxia Tab. 46. fonnfe betfefbe bet) $urjfi'd)tigen fepn. 
5Bie eigen aber seid;net if;n bie Statur für Äennerauge a!ö eine »tirflid)e @pe« 
cieö auö. T(uf bet fe^t f)eiif>Kiunen sObetfldcf)«, finb bie fdjtoarjen Zmhmm« 
gen gsinjfid) anberff, afö fie bie d^nlidjen ftabcn. SBenn mir horten gattä 
mit fchttarj ausigefuKf« glecfen bemetfen, fo fielen f)ier braune gieden, ttel« 

3i 3 
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ä)t Sfog fchroarje ©tnfaffungen f;aben. €5 finb mehr d)arafteriffifcbe guge ofö nmfJtdje 

glccfcn. 3iaf)e gegen benJffiinfef beg JBorberfugelg fh-f;t eine gvofe fajj ooafe gigttr. 

a3omarfö eine ähnliche teboef) fleiner, roelctje mehr tnö Sßietecfige fallt. ©leid) 
itnfet: ber traten, ftnbct fid) tPtcber eine geidjnung, welche biefem galter et* 

waö eigenes ijh ©S finb egfomig, gebruefte, jufammenffoffenbe fd)warje Um* 

ttfie, jroifdjen einem paar burd) biefe Jage beö JfiigelS gel)enbe Kerpen. £iec 
aifo burd) au g mefjr jtrfelf&rmige Umtifle afö uni fliehe glecfen. $de|j ©h/rnf. 

teriffifd)e l;at bie Statur gfcid)faf(g bet) geiefmung ber Unterfette an beit ©oc 

berflügeln behalfen. Sie garbe fallt hier tnä piel gleichere aug. ©6 ftebeti 

auf berfelben jirfelformige gtige, cö Iff aber berfelben feiner gefcbloffen. @tc 

fdjetnen in ©fxiraftere über 5U gehen, ©ine gan$ befonbere geidirtung ifr in bet 

9)U'cte Port bem gegenwärtigen glugef. 3d) meine bie swet) feijr feinen gtrfelum* 

riffe, bereu teöer einen $imfr $um ©entro !;at. Sn biefer?Jage unb ©efraft 

ftabe td) fie nie an einem ber ähnlichen 9>optlfonen bemerft. Sag hangt nun al* 

les tvoT;f nid)f Pon bem gufdlltgen ab. Sie llnterfeite ber £tntecflugel mag 

bem P. Pilofelte am df;nlt<Sf)ffen fommett. Sd) bitte aber meine Jefer bie Seid), 

nung felbfi uor bie^anbe ju nehmen. Ser fel;r gtofe Unterfd)eib faüt leid)£ 

in bie 31ugen^ Unfer Raiter fiat Pon Jenem bag ©efappte in feinen getdjmm. 

gen ntdjf. ©eine Stuben tperbeit burd)auö mit geraben gebrochenen ©trieben 

begrdnjt. Sn ber Sinbe am JKanb finb feine fünfte porhanben. Kenner* 
äuge tpirb 23erfc&tebenf)etf tu iebem ©trief) unb fünfte betuerfett. 

3d> fjabe ben 9'amen Didyma für biefen Raffet gewefft. Sie Stana 
f>at tf;tt vpepfanb geführt, unb ba bereu ©pnonnmen ^etr pon Jt'nne bem Jj>et* 
lenmurtetPogel bepgclegt f>at / fo iff eg in biefec 0ewo|mf)eit ju Perbleiben / in 
ber $hat bepnafpe 9fed)teng geworben. ©6 fann biefer käme bem ©ebddmnf 

eine ©rfduterung fdjaffen. Sie $weett gitfelrifie in ber ©iitte beg JBorberf.it* 

gefg j et ebnen ihn Pot ben übrigen aug. ©ie fefjen ocellis didymis gleid), er 

mag Didyma fseijfen. 9)}ef)t ober pon beffen 9?aturgefd)id;te fügen ju fonnen, 

mürbe erheblicher fepn. ©ief aber muß bie gett erft tote Pief anbereg lehren. 

Tab. XLI. Suppl XVTT. 
P. N. Pli. EVPHROSYNE Varietät. 

FiS- 4- 5>cr (P«piIio »011 beeben ©eitert. 

^fud) biefer gtpepfafter ijl ber et'ttjtge feiner Tfrt, ber mir temafen unfer 

bie ^dnbe gefommen. Sie ©egenb um llffeuheim f>ar ihn afg JBarietdt ober 

eigene ©attung jum JBorfdjetn gebrad)t. ©r ifr eben fo wenig, afg trgenb 

etwag eigeneg ber bortigen Jfuren, ben 5Beobad;fungen beg in porigen oft gebad)* 

ten, für bie gorberung biefegSOcrfg fo eifrig bemühen ©onnerg, entgangen. 
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Sftad) meinem ©ebüufen ijf berfelbe Pon bem P.Euphrofyne merfftd) Perfdne» 
bcn. ©r fanb ftd; fdjoti ju Anfang beß $iap, bepor noch ber erffe ^mepfaf» 

(ec ftd) jeigt. Setter f)dit ftd) orbentlid; in SCBalbungen auf, bec gegeumdrti» 

ge »wirb ttt ganj frepgelegetten Sffiiefen gefunben. ®ie Porjugltd;e ©rofe fommC 

mic noc!) melpc afß etmaß eigeneß Per. ©ß jetdjnet ifjn eben fo bie breirece 

Anlage feinec ftlugef, alß etmaß fel;r abmddjenbeö auß. 3luf bec öbecfette 

bec Sßotbeten, ulefjen lauter jufammengeflüSTene gled'en. @0 f>at eß bie ge« 

tu6f)itlicf)e ©pecieß nid)t, obfrfjon bie Unteefeite felbiger gietd;t. $Da mo bte 

sftaupe nod; fehlt/ fontien feepftd) fold;e Abweichungen baß SuPecfdfitqe Pon 

einet’ befonberen ©attung nod; ntd)t befhmmen. Untecbeffen »rieb feine 9?a* 

(urgefd;sd;te nod) roeitere 9lad)fotfd;ung perbienen. 

2>er f)unbertfic europaifebe $a0fd;mettep(m0. 
Tab.XLU. Suppl. XVJII. 

P. Dan. C. EVROPOME. 

Fig. 1. £w nleiblt&e. Pig. 2. ®er mämificfie Smct/faltet »on ber öbemutb ttuterfeite.' 

Alis inteferrimis rotandatis flauefcentibuS, fupra nmbria latiffiinft fuica fubtus diiutb 

Viridi fingulis Vtinque punfto latiori. €0?it (JrttlJ gföffm jm?t'runÖefen) gelblichen auf 
Per überleite Durch einen (e&r breiten ßrdunen, unten aber grünlichen (Saum eingefajj* 
(en utiö auf bceöen (Seiten mit einem breiten -'pnnft gejeiebnefen Siegeln. 

©in netter ^aptlio fjat nun wofdeinCß ganj netten Sftamenß tiüthtq gehabt. ©e 

ge^5rt unter bie wetffen £>anatben. ©eine ©teile nad) bem P. Palseno unb 

Hyals ergtebt ftef) pon fefbff. Sn unferen ©pftem finb bie 9iamen ber Xod)* 

ter beß 'Dauattß unter bie Raiter bec gebadeten £>orbe pettfKÜt. £ier tffc 

ttod) 95orratf) genug, ber nad)ffe aber wirb f)ier immer ber fdjtcfltdjfte fepn, 

id) I;abe ihn affo Europome gefjeiffen. ©erfelbtge ifi ein gütiger Seprrag 

pon bem £ercn ^offmetffer Uf in ©oburg, beffett ^enntniffe in ber ©ntomo» 

legte, unb ergiebige -©emüfmngen in $6rberung biefeß SEBerfß fcf> fdjon ji* 
rühmen Vergnügen gehabt. Seebe ^apiliouen mürben in einer fdchft» 

febeu ©egettb gefangen, ©aß tfi leiber alleß maß id; Pon Ct>cer 9iaturgefd;id;» 

te ju fagen peemag. 
sßteüetd;t aber fd;eint eß Perwegen y bo£ id; biefe ^apiftonen, wefrfte fo 

totef bloß SSarietdtenartigeß Pott bem Hyale unb Pal^no haben, ohne Tlnftanb 

ju befonterer ©attung gemadjt. 3d) merbe mtd) red)tfertigen muffen. 9Ue 
l;abe id; gegenmdetige ©chmetterÜnge ba bemerft, mo bie erilgebacl>fen ^met)» 

faltet etmaß fef;r hduftgeß finb. ©te follten bod) mo fie ©pielarten waren, 

and) bet) unß mit unter ber wahren ©peeieß fallen. 91«r befotibere ©egen» 

ben aber bringen biefelben ganj allein, unb jtPar in beeben ©efd;!ed;teu her» 
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por. @tc fi'rtb auch in (Eoforit unt> 3eid;nung mef>r Perfchieben, afg man 

bei) bem ccficn 1InfeI)en eg gfaubt. 2>ie @runbfar6e beg bannigen ift ein 
cifronenatttgeg @elb, weld;eg webet bei’ P. Palteno nod; Hyale bat. 

an bem SOoeibigen fig. i. tft eg Pon bem goiorit beg P. Rhamni unbBrafllcae 

ef)er, afg elfterem jufammengefeff. ©o gar weit um fid; greifenbe Settni» 

fchungen um beebe ®efd)fechtcr aug feiet* ©attungcn feou ^apilion ju btfben, 

traute man bod> wofjf bec Statur bifjtjero ntd;t $u. 3fir $lugelfaum ift gar 

ntd)t bem afmfid;, wie eg bie Perwanbten ©pecieg f>aben. $9ian wirb nid)tg 

uon ben Ütticnfprniigen Bugen ber gebauten Brcepfoiter auf bemfefben ge» 

wafft. Sött bem oranienfarbt'gen Jfecfcn eineg Palteno ober Hyale ift auf 

ber öberfeite bet ^»interffugel gleich wenig Porfjanben. 2in bem SBeibtcbett 

fiebt man nid;tg a(g einen breitfidjten Sunb, ben ein fieiner Birfefumtiji be» 

granjt. Sei) bem anbern ©efd)Ied;t ift biefe Beid;nung nod) me^r oerfdjie» 
ben, unb macht bfog ein ^«Utnetffcö gierigen aug. Tiuf ber Unterfeite ift 

gletdjfaüg ntd;tg Pon teuer tf>ren fd;wariftd;en Sianbpunften ju felpen. ©te 

|at ein mafteg gfeid)farbigeg ©efb, mit eittjefnen etmag bunffern ©djuppen 

bejtreuf. "Mn ifw ift bet) bem launigen ber breite ©aum, ein l;elf unb 

bünn aufgetrageneg ©run. Tüfe Jfugel ftnb mit einer licfjtrofenrotfjen Sorte 

befeft. Stachft an bem teibe ftef)t nod; ein befonberer ftfecfe, meld;er wieber 

Diel 3fbweid)enbeg Pon ben Porigen ©aftungen fwt. SBettn biefe Serfd)ie» 

benf>eiten nicht ©pecieg mad;en, fo mürben mir am ©nbe nur fo Piele ®at» 

tungen bekommen/ alg £auptfarben in bem Siet'che ber fJ)apiliotten ftd; finben. 

Tab.XLII. Suppl.XVLII. 

P. N. G. PROSERP1NA Foem. 

Fig- 3■ 55er Stwcpfait« »en f>ec&eu ©eite«. 

j£i«r ift bag Sßeibigen ju ben P. Proferpina meld;en ich oben bet) ber 

neun unb breifiigften Xafel betrieben. Tiuch hieran jetgt ftcf)g, berfelbe 

eine befonbere ©pecieg ift. 3d; h«b« bie dfrempfare ber 39. unb 42ten$afef, nebft 

anbern, burd; bte@utigfeit beg jjetrn ‘’Poftmeifter Ufeng fomofd aug beffen ei» 

gencn alg anbern Sabineten jugefenbet erraffen. 3d; fmfce W« Peinigen, 
id; ftabe fie aug mehreren ©ammlungen anberer $reunbe Pergiichen unb ftefg 

, gefunben, bafi btefer 9)aptIio eine ftch immer gleicf)bfeibenbe ©pecieg macht. 

Tab. XL1II. Suppl. XIX. 
P. N. G. IRIS Var. foem. 

Fig. 1. ®cr gluepfflltec oon bceöen ©et'tnt. 

Set) bem P. Iris fyat bie Statur, Sariefat unb ©atfttng fef>r wenig burcf>- 
beutlid;e SDterfmaaie gegen etnanber beftimmt. Stad; unferen Seo6ad;tungen, 
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fo Welt für iefc bt-efelbigen reichen, tff es fd)wer tag ©ntfd)eib nse, für bte 

twrfommenben ftalle ju treffen, .£ter Ijnbcn wir baS V3eibld;en ju tenem 

auf ber fünf unb jwanjlgffen 'Safel abgebllbeten Sonnigen cnblidj gefunben. 

2f!fo roat)r, waS bort nur 9D?ut|)maffung gewefen: es mndjeit biefe Raiter et« 

ne befonbere 0pectes aus. 2)aS SBetbtgen fjat ebenfalls feinen 0d)tller, wie 

eS an ber gemeinen ©arfung bas ©harafterifflfd)e beffelbt'gen wirb. ®le 

S«td)nung felbff tff in SHucfficfjc bes onberen ©efd)led)tS wenig berfdffeben. 
€ en nad> ber Tlrt, wie bte Statur ben 0eru6 ttt bem ©olorit pflegt oft 

ju betretfen. 3d; uberlaffe eö bem iefer, blefj burct) eigene Vetgleidmng 

felbff 8U bemerfen. 

Tab.XLTir. Sappl. XVIII. 

P. ADIPPE. Foem. 

Fig. 2. £>er <P4>tlio uon beeDeti ©eite«. 

7fucf> btefeS VSetblgen tff mir etwas fpaf ln bte £dnbe gefommen. Von 

beffen @efdffed)t aber bin Id; juverldlTg gewiff frarbe, ©effalt unb 3eicf). 

nung ffnb eben fo wie bet) bem ©efus bes P. Aglaia betrieben. ©S fommt 

aud; fiter auf bie dttglge SÖlnbe bas Porjttgltd;fte an. 

£>er f)unbett unb erffe europütfcl;e ^ßflfcfunetterllng, 

Tab. XLIV. Suppl. XX. 

P. N. G. ALEXIS. 
Fig. r. Ser toeiblidje SttKofitlter oott beebeu ©etteit, 

- 2. Scr mamtltcbe, auf gletcljc 2trt. 

Alis fubdentatis fufeis margine albonigroque fimbriato, fafeia rufa: vtrinque primori- 

bas & pofticis ocellis 3-4. fabtus maculis la&eis. €0?tt efroaS gesahnten , fdpuarj* 
braunen am OianD fdjroars unb roeiggefaumten unD einer l>oct;rotben ^inöe befeßten glu« 
geln: Dnoott Die ^srDer unb Jjinterfhlijel auf bceben 'Seife« 3-4 Slugen/ lelfferc aber 
noff> mtlc&roetffe Rieden haben. 

pEGEER Mem. Tom.II. P. I. p. 211. nr. a. Papilion a ailes dentelees, d'un brun ob* 

feur, avec une bande transverfale rouffee, a quatre taches en yeux, für les fu- 

perienres, & trois für les inferieures Papilion Alexis, 

<23er5eid?mp Der t£d>metferlinge D. Sßicn. ©eg. Äupfcrbrauner unten treifgejlecfter galtet. 
P. Ligea Lin Unbefannte Dtattpe. 

©lefer ^aptllo fjat f>od)ff unfrfmlblg btefe Tftiffdnbe erregt ^ bebor er nod) 

einen eigenen beffgefefren Flamen gehabt, ©ben btefer iOlangel tff bl.e Urfa« 

d;e ber Verwirrung gewefen. ©r ft'efjt ben ^)apllionen Ligea unb Aethiops 

gleiri), unb bas !;at tn^rnfjum berfuljrt. Tlus bem obigen«) iff nod; erm» 

a) 25ep Dem P. Ligea p.109. Dergleichen bep Aethiops p. 312. 
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nerltd)/ wie ttacf) bet Hntieifd)en ^fjnrafrertfHf es fd;etnt, unfer ‘Kttfor fiabe 

fuc eins angefet)en, was wir Ligea, Aethiops unb Alexis uns, angewiefett 

t>on ber Statur felbft als Sßerfd)iebent)eit benfen. 5)Inn fiefjt ober aus benett 

lfm betreffenbett ®efd)id;tSumFdnben, baF ber grofe Sinne bet) ^efcbreibung 

bejfelben f»d) ia S3edegenf)«it fanb. 3n ber erften Tiusgabe ber Faun. Suec. 

I>cir unfer $wei)falter &en 9»atnen Alexis geführt a), €r würbe nad;f)ec itt 

bem ©tjtfeni $u Ligea gezogen unb tn ber STote bemevftö), es fwbe bet» 

felbe auf ber Unterfette ber ipinterffügel jroeen mtfcfjweife, wie lungefpnijt/ fe» 
Ijenbe ftfecfen. ©aS ift nun ofjnfelplbar unfer Alexis gewefen, ba eben bt'efl 

bas wefent!id)e 9)ierftnaal beffelbigen tft. Unter bem Sparafrer f)at ihn aud)©egeer 

fd)arfüd)tig bemerft, wie Fd; aus feiner Tlbbiibuttg jugleid; unldugbar er» 

giebt c). 91un war aus ben itnneifd;en 5?ennjeid;en fefjr fd;wer 511 fommen. 

©ie tnüdjwetffen Jlecfen f)at nie ein P.Ligfea gehabt. Tin bem P. Aethiops wa» 

ren fte eben fo wenig ju fmtom Unb ben Alexis, ber gerabe bas contami- 

riatum lacteis maculis f)at, fannte man ntcfjt, ba er nur @d)wcben etwas 

eigenes ijf. @0 fanb Fd) djerr SSergvatt) 0copoii, ber in Semerfung bet 

Söatietaten auFerorbentiidje ©orgfalt beweist, felbften verlegen d). ®S fra* 

fett bie Sfjaraftere bes §errn ton iinne ouf unfere Ligea Tab. VII. ofme 

@d;wurigfeit ein. 9ftit bem P. Aethiops fct>afre man ebenfalls 9iath. ©ie 

mild;weiffen Jlecfe aber, waren ntrgenb ju ftnbeu. ®S ifr ber P. Alexis ifjm 

nid)t &u <SeFtct;ce gefommen. SOlan wufle aus bem contaminatum ladVeis 

a) Faun Suec. Ed. I. nr. 787- P. Alexis. 

Ed. U. nr. 1050. P. Ligea. Defcriptio. Alse 

fupra fufcee. fubtus dilutius fufcae. Primä¬ 

res infra & fupra fafcia rufa transuerfa, 

oceliis 4. nigris; margine maculis 5. albis; 

Secundariae fupra & infra oceliis 3. nigris 

rufo cinftis. Subtus minoribus & duabus 

infuper maculis albis. Antehnre nigrse fub- 

tus albae. 

b) S N, Ed. XII. Sp. 144. P. Ligea. Alse 

pofticae fubtus contamiuatae maculis duabus 

ladt eis. 

c) Degeer 1. c. icij BcmcrFe nur bie 
raftere Der jJlfiterfhUel. “Les ailes inferi- 

eures, n’ont point de bande rouffe en def- 

fous, mais on y voit, trois & quelquefois, 

quatre petits yeux noirs a posnts blancs & 

bordes d’un cercle roux; elles out encore 

de ce cöte la, une tacke ondee blanche tout 

pres du pord exterieur & une petite tache 

blanche a quelque diftance de la, on envi- 

ron au miiieu de l'aile. Le bord pofrerieur 

de toutes les ailes eft: orne, de petites ta- 

ches Manches formees par une frange &c. „ 

d') Scop. Entom. carn. p.159. nr. 43^. 

P. Ligea. — “Notae conftantes in omni 

varictate (er bat 5. Derfelbett bemerft) prseter 

totas nullae. Neque Ligeam 111. Linnseihuc 

retuliffem, nifi eius alas fufcas, fafciaque 

fulua dixiflet, quas in omnibus fere varie- 

tatibus obfervantur, inter quas praecipue 

fequentes &c. „ 



£'eh trage ober ©uppiemenfe ju ben ^«öfc^tnefferffngen, 37* 

niaoplis olfo nichts anbereß afö bie wetgltche ©inbe beß P. Aethiops, boc^ 

tute unter fetjr vielen Ufnffdnben ju machen a). S£)a mir ber gegenwärtige 

Raiter etwa« fpat &u @efid)te gefommen, fo muffe ich bet) bem P. Ligea 

mid) ebenfalls biefer ilu^funft bebtenen. Sffun aber wo bte briete ©attung 

bet)gefd)af£ iff, flart fich alles ra|ell;afte mit ber moglid;ffen 3>eutltd)feic auf. 

fOIan ftefjt, wie in ben ©garafteren beß groffen Sinne nicht eine ©plbe ogne 

©.obaebtung ousjubrurfen f>ingefe|t iff. ©emeffener, als unter contaminatum 
lafteis maculis, fann man wofff bte Wacfeln beß P. Alexis niemalen befchreiben, 

0ie fegen red)t wie gingefprugt auß. ©0 »fl eS enblich gelungen, burd) iSftttgeilung 
Verfcfnebener ©jcemplare biefeß Jalterö Von einem grofen ©onner von bem £errn $of* 
rat!) ^dH’CÜCC/ ber fie auß ©chwebenergielt, wo berfelbeetwaß gemeineßiff, aus 

feiefenllnffonben &u fommen; bte bißgerigen Zweifel unb ferneren fJJhttgmaffungen 

fotmen aufgoren, wo man anberff nidjt vorfegltch Suff ju felbigen gaf. 

S8on ber 9iafurgefd;tcf>te beß P. Alexis fann ich nichts alß nur bieg fei* 

biae fagen, feine Staupe gat noch niemanb gefunben , bte «puppe fennen wir 

nifbt unb beffen öeconomte gehört mit unter baß von funfttgen ©ntbeefungen 
erft abbdngenbe Riffen. €r iff in ©chweben gemein. Sßir aber gaben fei* 

bigen in unferen ©egenben nicht. Salbungen ffnb beffen gew6gnltd)ffcr Tluf. 
entbaltßort, er wirb aber aud) nid)t weniger auf ©Siefen gefunben. ®effeti 

eigentliche ©garaftere werben eine nähere «Betrachtung verbienen. 
ö ®ie erfte g igut fiellt ben P. Alexis vor, wie fich berfelbe otbentlich unb 

am gewognlidjffen jefgt. ®ag biefer ein ©Setbtgen fep, iff ffhon gefegt. €c 

hat unverdnbert jut ©runbforbe ein fegr fd)6neß ftarf auf ffhwarj Jtegenbeß 

©raun, mit einem bem 0ammt af>nfid;en 0d)tUer. 2ln folchen Jaltern iff bte 

©inbe immer am hoffen gefärbt, ffe bleibt fich gleich auf ber Unternfette unb 

iff (egr ffharf begranjt. ©ep allen 2lbanberttngen gaben bte (amtlichen Jlugef 
einen biefer ©attung eigenen ©aum, weldjer fich ™eber an bem P. Ligea noch 
Aethiops jetgt. ©ß ffnb baß, bie mit fchwarj unb weig um ben ganjeti 
9tanb abwechßlenben ©orten. ®ie gegenwärtige ©orte fugrt auf ben ©or. 

berflugeln in bet ©inbe von beeben ©eiten, brep fdiwarje klugen mit einem 

weiffen ©egffragl in tgrer ®iitte. Einige ©pemplare gaben vier, anbern feglt 

baß verleite ganjlich, ober eß ff egt in bem leeren Slaum wie gier nur ein 

a) «Rafurf. Vl II 6t. p- 125. £errn D. 
Äü&nö aihhanbl. " Unfer coffeebrauner 2lugen. 
rogel Fi*. C. (<Ss iff unfer P. Aethiops) fotl 
p. Ligea Lin. Der iDfilcbffecf fep. 3d) fann 
ntieff aber nie erinnern ©rempln« gefunben ju 

hoben, bie auf ben «SorDerfluaeln vier klugen 
gehabt bitten unb tvarum bie unten tveiff ge* 

huberte SBinbe, mtlchicheS^<n^if«n/ 
fann ich auch nicht einfehe«« 
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einjefnet tyuttff. ©6en fo finb bie Kugen ber ^tnternffügef ju treten auch 
ju toteren toorh<mben. 

Kn ber jrooten $tgur an feem Wonnigen, ffrtb bie weit mtnber feurigen 
sgtnben, nur mit fdjwarien um toteleß fleineren fünften befe^t. ®er Sef>* 
ffrat>t fefjlt it;nen burdjauß. Kuf ber Unterfeite ber £tnterflügel, ffef)t eine 
Söinbe toon bem matfeffen unb fd;mufigffen Srautt. 2)ie Sftatur f>at fie mit 
toter bräunlich faff toerblicfjenen fünften befeft. Sftun aber ju bem baupt* 
fdchlichffen Werfmaal, weld;eß ben Alexis alleine eigen toerbleibf. 3* meine 
bie gegriffen milchfarbigen glecfen. Sie finb bet) allen Varietäten toorhan* 
ben. 3Daß SBeibtgen pflegt fie anfjaltenb am ffdrfffen »u fuhren. Wan wirb 
aber fef;r oft nur bie &wetj an bem $lügelrnnbe ffeheuben Garfeln gewahr. 
Unb baä iff eß, waß £err to. finne mit benKußbriicfen contaminatae maculis 
ladleis duabus, eigentlich meint, 

@o famen bie ^)aptlt'onen Ligea, Aethiops unb Alexis in einer fei)* 
richtigen Stufenfolge nun nadjeinanber, SOStr h^ben biefe faff noch genauer, 
faff noch burch unmerflichere Kbdnberungen jufammen gefettet, bei) ben *Per* 
leitmuttertoSgeln enbltch gefunben. 2Bie fchwer aber wirb bie Siaturgefdffchte 
biefer ©efd;opf« baburd). ®efe£t eß gienge fo burd) baß ungeheuere 9\etd) 
ber ©reaturen toon Spetieß ju Specieß burd). Söurben unfere Äenntnifie 
nicht in ein nie ju entwicflenbeß ©evoirre toerfeft. ©ß muffen alfo Juden, 
eß muffen Kbffdnbe, eß muffen Sprünge unb 9Uif)pldhe in ben £>tbnungen 
ber Schöpfung fepn, eß muffe baß Such ber Sftatur, wo wir eß lefen joü* 
ten, tnterpunftirt fepn, unb wir fehen biefe Snterpunftton für UnooÜfommen* 
J>eit an, wir fudjen bie Jucfen mit Suchffaben ju füllen, wir fehen baß auß 
einer pünftltd?en Stufenfolge fommenbe ©rfdjweren unferet ^enntntffe für 
Erleichterung berfelbtgen an. 

iöec ^unöcrt unb jroepfe «uropaifche ^agfchrntttebling, 
Tab XLlV. Suppl. XX. 

P. N. P. CHLORIS. 
Fig. %. ®er ißapilio »on beeben Seiten. 

Alis dentads llaais nigro maculatis, inferioribus fubtus limbo rofaceo pufpurafeente 

fafeia maculata duplici. 2Ätt gesühnten, gelben fcf>ttoarsgeffecFten giugeln, bie #in- 
terffugel auf ber Unterfeite mit einem »otn ÜJofenfarben inl £ochrothe üöergehenöett 
©amit, unb gehoppelter flecfiger ©inbe. 

®afj ber gegenwärtige ^wepfalter unter bie ^erlenmuttertoogef gehört, 
wirb nicht ber minbeffen Schwürtgfeit außgefeft feptt. ©r foll Sadjfen ju 
feinem Vaterlanb haben, Kuf bie 3vecht« einer eigenen ©attung, befr^t er 
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mm wofrl nucfr Tlnfprüdje genug. 6« W «6en fo unter ben Socfrfern be* 

«Kereuö an tarnen noch Sßorratfr, um ihn nad) ber unfereö 0t)tfem$ 

tinm ju geben. SDfc (Jfrlortö i(l eine ber oorjüglidtfen ber SRpmpfren S<»«* 

fen, er mag als einer bec feltenffen Raiter aucb biefen Dtamen befralten. 

Sßteüeicfrt ff* baö berienige ^aptfio, melden in Sibirien £err *eped)itt 
embecft, unb ben er Schacfrfcfrmetferling freffjt«). Sr f*et>c wie tener bein 

P. Paphia gleich. ^ucfr W« Unterfeite fommt wie am Sibtrifcfren bemfeibi. 
gen nahe genug. 3Bir treffen baö ahweichenbe ber Unterfeite ber $fnterftä. 

gel an ihm nicht weniger an. Sie finb gleichfalls gelb t>on ^ifrrem Anfang 
w0 fte iufammen geträufen. Statt ber purpurfarbenen wellenförmigen Queer» 

linien itf frier bie £alfte beö $lügelö bod) mit einer dfrnltd)en Jarbe bebeeft. 
S)oß ftlberne ißanb iff etwa bie Steifre ber gleidjfürbigen llugen. £>aö9tof*. 

farbige fonnte Tlbanberung ober ©efcfrlecfrröunterfcfreib fegt». ®ie blagrotfrert 

©tridje, mit ben burd;fd)immernben Streifen unb ben jwo Sreifren grauer 

tupfen, trefen wir nun auch etwelchermaffen an bem unfrigen an. Uttfer 

Qwenfalter ijl ein Änigen, fo wie ber feped;inifd;e ein SBetbtgen war, eö 
Fonnte alfo auch bie 93erfchiebenfreit ber ©rofe, ©efcfrlec&Wtinterfcheib fepn unb 
waä auf ben gegenwärtigen ffcfr bon jenen Sfraraftern nicht fcfricft, S&ejtefrung 

auf ben ©epuö ober etwa Sßartetdf fepn. Sine beutliche gigur würbe wofrl 

©rlauterung geben, unter biefe aber gefrort nun wofrl bie 4epechmifcf)e nicht. 

©aö eigene bejfelben mach« bie Unterfeite ber £interenflugef. Sie^ iffc 

auf bie £dlfte in jwo färben getfreilt. SÖom ietbe an big auf bie £d(fte 

frerab tfi fie Slajjgelb, in ungleich gewürfelte Reefen butch bie fattfdrbigen 

SReroen getfreilt. Sitm bebeeft ein ©emifd) bon Siofenrotfr bas aufs Söfolete 

jiefrt, ben übrigen Sfretl bon bem Unterenflügel. ©urefr felbiges gefrt et« 

a) gepecjjin $ag&. Tom. I. p.4. ber^err 
£epecbin entbeeffe biefen ipapilio in berScgenb 
be^ X>arfeö Sepiorfi, unb jwar einige SBerfie 
baeonbep©ümpfen untren, inSefellfchaft 

be^ barten fehrb^ufaen P. Daplidice. Erlegt 
ihm ben Kamen Scfrncbbrefffcbmefterling bep, 

unb cjicbt auf ber 4<™ 2afel fig. 9- unb 10. 
eine Slbbilbung pon ihm. €* ili aber &u be« 
flagen, Dag bie 3eidjnung nicht Die gemünzte 

SDeutlic&feit hat- 3« 0cra 2ert heigt ti: — 
_//(£r iil meine« 'Ißiffen« noch nicht befchrie» 

ben. Slot meiden fommt er mit bem Nehmet* 

terling Paphia überein, unb an ber auSroenbi» 

gen ©eite ber glügef, wirb man fafi feinen 
Unterfchcib gewahr, ©ie Unterfeite DerSSor« 
berflügel liehet auch fo wie bep bem Paphia, 

33ep ben Hinteren aber iß er fefjon fehr »er« 
fchieben. S3on ihrem Anfang an, wo fie 51t« 

fammen gewachfen jinb, finb fie gelb unb ha« 
ben jwep purpurfarbene wellenförmige £luet« 
linien; mitten über bie glügel lauft ein (i{. 

berne«93anb; ben übrigen Sheil berglügef 
bebeeft eine 9iofenfar6e mit jwep burchfcbei* 
nenben blafrothen ©fri^en, auf welchen jwep 

Keifren grauer Süpfel {u fehen finb.// 

2laa 3 
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ne gehoppelt« Slcifje äugiger unt) undugiger Rieden. 35er P. Adippe 
|jat fie nur einfad). 3n ber erfteren ftnb jroet) roirfltc&e Slugen. ietj* 
tere beließt ouS gelben bunfier gefaxten länglichen $)tacfeln, tcbesmal einen 
jwifdjen ben jur ©eite hinlnufenben Sletben. 35iefe feljr breite ©inbe ifi 
burd) eine grdulid)te ilnie unb mit einem gelben gefaxten ©«um bev ganj« 
Ringel begrdn&t. 

35ec Rimbert unö Dritte curop3ifcI;e ^agfcfimetterfuifl, 
Tab. XLV. Soppl, XXI. 

P. N. Gern. E VDORA. 
Fig. i. 53er iPapilto oon beeöeu Seifen. 

Alis dentatis fufeis, primoribus fupra lituris duabus flauis, medio maculis nigris,fub- 

tns diico flauo oceliis duobus. 93?it gebahnten braunen §!t'igdu / auf Den SÖorbern 
oben stoep gelben €02acFeln mit fdfioarjen fjlcifen in ber 53iitte; Unten ober einer 
grafen gelben §ldcbe mit einem ipaar fe&marscn rolligen Singen. 

SBir treffen fyet roteber einen mit befanntenÖattungen toerwnnbten ©cbmei? 

ferltng an. ©r ftefjt bem P. Ianira obenljin genommen in perfebiebenen gleirf), 

35ie ©runbfarbe ber öberfeite unb bie ^etcfjnung ber Unterfidd)e ifi faft mit 

bemfelbigett eins. Huf ben SßorberjfUigeln aber fielen jroeen gelbe ^lecfen / in 

beren Glitte fid; tebeStnal roieber ein fdgroarjer befinbet, bem es ju einem form* 

liefen Tluge om ©eljftrat)! gebrid)t. Unten l)aben fie biefen unb werben ber* 

burd; tt>irflicf>e klugen, ©o hat ^ec ^emanbte ^papilio nicht. 35er 

©au ber $interflugel weid)t nod) merflidjer Port jelbigen ab. ©ie ftnb Picl 
fidrfev gejdjimt, ff>r Umrif; wirb burd) jtvfelfocmige iluSfcbttitte gemacht. ©e* 
fonber ifi eS, fte tibertteffen an ©cofe bie ©orbetn um ein betrddulicbeS, ta 

eben biefer eigene ©au jeidjnet i(;n am merf(id)fien aus. ©onfi ift er Heiner 

als man ben P. Ianira orbentlid) fsat. ©o Piel mir wtffenb, jeugt granfen 

biefen Q)apilio nid)t. .-Ob tim anbere d^raife nid;t hoben, ffelpt ie§r ba er be* 

fanntec geworben erft ju erwarten. 35tefeö ©pemplat warb tn bem @acbfifd)en 

gefunben/ mef>r bin id; Pon it>m in ©rfa^tung ju bringen nid;t im ©tanb« ge* 

wefen a). 

o) Ob biefer 5}5apilio einerlei) , ob er @c* auf ber Oberfeite i(l lener mehr @eI6. Slucf) 

fcbiecbtnmterfcbeiö / ®«ttung ober ©arietclt jinb bie 3?interflugd nicht fo gar fiarf geja&nt, 
mit bem im 9?citurforfd)er All @t. Tab. II. Jn ber citirren Schrift rcirö Exrfelbe für eine 
fig. d. abgebilöeten feg, entfebeibe tef) nicht. QJerfdjieDtnbeit ron bem P. Pbaedra geb«l’ 

Jette Setdmnng ifl fkiner im Umrifj. ©oeb tcn. 5Benig|]en$ gebt bie gemeine 3>ermii< 

bat fie Bie fdjraarsfn glfden im gelben tbung Babin. 

ßiruno. €tatt bev braunen ferunbforbe ober 
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üOer Ijunbert unö werte europdiföe $agfd;metterlm0, 
Tab XLV. Suppl. XXL 

P. P. R. MELEAGER. 

Fig. 3- Z)(t gtoeofatttt »on becbeit ©eiten. 

Alis dentatis caeruleis, limbu fufco albido- maculato, fubtus canis punftis ocellaribus. 

SS»i( gesa&nfen blauen glögeln, brauner rceidic&tgefledter «Einfaftung, unD auf Out Un« 
terfeiten grauen dugtgcn Ipunfteu. 

Unter ben "Hrgusarten wirb man ben P. Arion bem gegenwärtigen nocft am 

dfmltd)ften ftttben. 3n ©ergleidjung beffelben aber ft'tib feine^unterftügel fef>r flarf 

ge$dl?nf Oie Oberfette ßat ein fwdjgetrtebeneö ©lau. ©egen ben ©orbern* 

Sdanb ift nur ein einiger weißficfttblau eingefaßter $(ecfett vorßanben. 
fd;ert ben fd)warjge$eid>neten Serben bltcft tebeömal ein weißltdjtet ©cbillet 

Itetwor. Oer blaue ©runb fdieint ndrnlid) mit witflicb weiften ©taubfebern 

gemifdjt. Um ben 9tanb ber Oberfeite ber ©orbernftügef jlefjr fid) ein fdjwarjec 

@aUm von beträchtlicher freite, ©r ift©inbenattig mit guabritten Jlecfen befe|f, 

Oie $internftugel fuhren nod; einen breiteren ©aum. Oiefen t>at bte Statur mit 

ftalbmotibformigen weißlichten Bugen gefdmücft. Oie Unterfeite beeber ftlügel 
f,at ju it>rem ©runb ein lidftgcaueö ©raun. 'Huf bemfelben ftefjen grau unb 
fdnnarje fünfte fonber Orbnuttg, von verfdiiebcnen ©eftalten. Oie fänirli* 

dten Ringel ftnb mit verlängerten gtaulid;ten.©orben umgeben, ©ein ©aterlanb 

ift ©actften, me£r weis t'd; ntd>t jur B{‘r *>°<i »u ^9*°- 

Oec hundert unb fünfte europdifche ^agfcbmetterling» 

Tab. XLV. Suppt.XXI. 

P. PI. Rur. HYLAS. 

Fig.;. £5er Sluepfalter »on beeben ©eiten. 
Alis rotundatis argenteo caeruleis immaculatis: fubtus cinereis, punftis ocellaribus 

numeroils, margine fnluo maculatis. SDJit jugetunDefen / filberglnnjen&eu utigeflecf* 
ten'glügeln auf Der-Oberfeife/ »on unten rotbltd; afepgrau/ viele äugige Spunde/ atil 
SianDe gelb gefledt. 

©6 feJjtf mir an ©eobadftungen um fidter ju beftimmen ob btefer ^bnptfio 

«ine eigene ©attung macht, ober von bem P. Theds nur Ttbdnberung ift. 

UnterJjcffen ift er aus erheblichen ©nmbe für baö erfte gejeßlt. £ftte habe id) 

biefe ©ruubfarbe an bem P. Theds iemalen bemerft. ©ine ©arietät beftelben 

müfte boch wemgftenS in ber 9Hitte etwas von felbtger haben. @0 aber ift 
feine ©runbfarbe cm eigenes helles ftlberglänsenbes ©lau. Oen 9tanb führt 

biefer galtet mit weiften Jranjen befeft. Ourct) bie UJiitte ber Unrerfeite an 

ben ^interftügeln gel;t ein geller jiemlid; breit ftd? auönel^menber ©trid?. Oa$ 
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wirb nte^an bem P. Thetis gefunben. ©egenwdrtiges ©jtemplat: $at nicht mb 

ber in ©achfen gelebt. 3d) weis auch von bem nid)rs weiter ju fagcn. 93iel» 

leicht ifl «nfcr Hylas berienige galtet, welchen #err von Slotrenburg unter betn 

tarnen einer Sßarietat von bem Wonnigen bes P. Thetis bemerft? Mein tenec 

fiat ctuf ber Unterfeite beeber Jlugel viel weniger dugtge glecfen. Sie rotfj* 

gelben am SKanbe finb |)ier gleichfalls mefjt blas. ©je fielen einjeln, es finb 

IdngUdjfe £>ret>ecfe. 2>ie ©runbfarbe ifl wie fcfwn gefagt worben, erheblich 
verfd;ieben. 

Tab.XLVI. Sappl. XXII. 
P. N. G. IRIS Variet. 

Fig. i. ®er gmepfalter inui beet>en ©eiten. 

§fer t(l bte Vierte von ben befannten Urten unter benen ber P. Iris fid^ 
.jetgf. 3n bem ©pfletn. 53cr$. ber 2£ten. ©d;mett. wirb berfelbe für ©attung 

unter bem Slamen Iole gejel;lt a)t ©S ifl nicht mit bemerft welcher ©rbflrich 

tljn eigentlich fjat. Ofmfeblbar fanb fid) aud; btefer in ber ©egenb um ilBien, 
wo ber gewöhnliche P. Iris etwas alltägliches ifl. Utn fo angenehmer wirb 

ben Uebhäbern es fer>n/ wenn ich ih»tn eröffne wie wir biefen feltenen Raiter 
gleichfalls in unferer Slachbarfchaft haben. £)aS Original von melden unfer« 

Zeichnung genommen, ift mir als ein fefir fchd|barer SÖeptrag aus jQailbrnn 

von £etrn lanberer jugefchicft worben. Wan hat ihn horten unter einer grof* 

fen 9)?enge Von Jaltem beS gemeinen P. Iris gefunben. ©r wirb aber auch bg* 
feibfl unter bte vorjuglid;en «Seltenheiten gejefilt. 

®er beträchtliche Unterfcheib beffelben von bem P. Iris Tab. XI. bemerft 
ftch Von felbfl. SDte Oberfeite ber glügel hat jur ©runbfarbe ein fehr tun* 
MeS Söraun. ©S fehlen auch bemfelben bie gewohnltdien Jlecfen. MeS aber 

fd)illert beflo reicher Von einem fammtfdrbtgen ©lau. ©los an ber ©p<|e fle* 

hett fleine fünfte von wetjfer Jarbe. fo wie an ben djinterflügeln grofere $le* 

efen, welch« nuSgewtfcht fcheinen. £er rothe Sitng ftnbet ftd) auf tiefer $iä* 

die an bem gewohnltdien Ort. £>te Unterfeite ifl nicht erfjeblid; Verfchicben. 

IBon ber ©eflalt bes SßoeibigenS finb feine 3iachrtcf)ten vorhanben. SDßir wif* 

fen nid)t ob bie Oberfeite ber $lügel einfarbig blau ifl, ober auch etwas fchil* 

lernbes hat. £iec ifl abermals für fiebfiabet ©elegenheit ju ©ntbeefung üb* 
rig geblieben. 

Tab. XLVI. Suppl. XXII. 
P. N. P. CINXIA. 

Fig. 2. a. Ser männliche Wapiti» oon beeöeit ©eiten. Fig. 2. b. ©er tvet'Mic&e auf gfeieße Sfrt. 

Slad) meinem ©ebünfen ftnb bas eigentlich bteientgen Raiter, auf wel* 

d;e fich djerr von Ünne unter Megtrung ber 3\oSltfd;en $igur mit bem 

Sßatr.en 
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£ßamen Cinxia mitfltci) bejtei)t. 58en ber 9l6ßltfd)en geidvnung fff ouf ber 
fed)ßsef)cnben ‘Snfel eine Tibbtlbunq mitgetljetlt morben, ©orten ftnben ftd) bie 

Urfadjen famt ben @d)mürigfeiten/ meld)ebtefe@attung erregt $ugleid) mitbemerft. 

©egenmdrttge Jiguren ftnb mit guten 35ebad)t für Renner nad)gef)oIt, um 

burd) 93ergletd)ung baß SSaftre felbft $u bemerfen. geidmung unb Jlecfeti 
ftnb nun mof)l ntctjt biel berfd)teben. ©ie Sioßlifdje Jtgur aber J)at meljr ju« 

gerunbete ftlügel. ©er Tlußbrucf bon ben fcbmarjen glecfeti iff Jang ntd)t fo 

ftarf. ©aß ©rüne f)at nod) niemonb fo f)Oc(> alß eß bort borgeftellt fff ie« 

malen bemerft. ©ß fh'djt bloß baß Selbe biefer Q)apiltonen bet) gan$ frtfd;en 

©jvmplaren etmaß inß grünltd)e ab. @0 wirb man leid)te maß Diatur ober 
getjferber Äunfl ift, ju entbecfen bermogen. Diöfeln mar nur bt'efe etnjige Titt, 

unb ber P.Pilofelke befannt. SSeebe fd)tenen ft>m fo gar feftt etttonber ju glei« 

d;en, bafj er ntd;t einmal für mettf) ber $8»üf)e gehalten/ bejfen Unterfette ju 

mafjlen. ©egenmarttg f)at man biefe fd?einbaren Tlejjnlidjfeiten fretitd) btef 
genauer inß Tiuge gefaxt. Tiuß felbtgen fff manche roirfltcije ©attung/ mo 

man nidjt einmal Sßarietat efjebejfen gefetjen, beridjttget morben. 

9?unmef)r iff eß ntdjc fdjmer baß Unterfdiiebene beß gegenwärtigen P. Cin¬ 
xia geborig ju bemerfen. Tluf ber Oberfette fjaben bte fd;marjen Jlecfen ©e« 
fialt unb Sage ganj eigen. @0 treffen mir beebe an feiner ber aljnlidten ®at« 

tungen dn. ©ß ftnb bie Jfecfen meifienß quabrirt, unb liegen abgefe£t bon* 

einanber. Tin bem Stanbe ber Oberflugel bilben fte ©ijaraftere bon eigener 

Tirt. 2Ber mitt, ffeüt ftd) etn rointfcbeß R. ober B. unter felbigen bor. ©tt* 

fcbarfeß Tiuge mirb leid)t beß Tlbmetdjenben nod) mef>r bemerfen. Tin ber Un« 

terfeite t'ft bte maijte unb dctjt angegebene ©runbfarbe, bie einzelnen Jlecfen 

unb bte oranienfdrbtge SÖinbe bon einer biefer ©attung ganj eigenen Tlrf, 

©ocf) bte Tlbbtibungen ftnb borgelegt/ bamtt bte iefer felbffen bergleidjen. 
Tin btelen Orten unfereß Jranfenß eff biefer Jalter gar ntd)t ju ijaben. 

Ilm Sßurnberg unb Slegenßburg trtft man tf>n auf baß 3uber!dftgffe an. SRef* 
ne Originale fjabe td) bon bencn um Uttenreutf) itegenben Tlnijoiten erhalten. 

SÖtit btefen trift bte Tlbbtibung beß £erm ©egeer ungemein mof)l jufammen, 
goigitd) mirb er in @d;meben g(eid)faliß gefunben. 

©ec fjuubert unb fecf?ffc eucopätfc^e ^agfcf)metieclmg* 
Tab. XLVII. Suppl.XXUI. 

P. N. Ph. ATHALIA. 
Fig-. 1. a. ©et rtidnnftc&e. b- ©er tveiM. 3t»«bfaltet; beebe »ott bet ©6ettt< mtb Unteritfette; 

Alis dentatis fuluis nigro fafeiatim maculatis fubtus fafciis tribus flauefcentibus, im- 

maculatis, nigro induftis, diuifisque. 5Kit getarnten gelben/ btnbennmf feljirarj 

gejiecfteti »ott unten öuvd) örep gelbliche / ungeflecfte fe^trarj timriffene unö abgetjtetlte 

SittDen gejeic^iteien Siegeln. 

?5bb 
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©iefe Stiftung bet- sperfenmutteroogef ift es, wefd)e wir am ftäufigffeti 
ftaben. @ie ft'ttb eigene ©fcttung tüte ftdjö untoiberfpred;ltd; ergtebc. 3)er 

entbecfte ©epus, bie beobachtet anfxiltenben Paarungen unter fid;, bte Sßarie* 

taten berfdben, ta ti)t ©üb feiern mad;t jie baju. £>err Pott Slottenburg 

legt einer ©orte äf)tiltd;er ©djmefferluige ben Siamen Athalia 6et) a). ©$ 

tft bgö tene ©arietät, weld)e ©coffrot für bte jtpote bes P. Cinxia jefdt. 

$>od; bin td; nad; ben untenjJefjenben ©ftatafteren biepon nicht gättjiid; gerol|;&). 

©ben fö weifet bie 134 tafel ber ©d;njftrifd;en Tlbbilbungen einen *PapÜit> 
auf, weiter Pte(leid)t mit bem unfrigen einerlei; fff. SBenigjfen# paffen bie 

wefenclid)ften SJierfmaafe auf unfre g-igur, >£>af; nun eine fo jajdretdje ©pe» 

des, reich an ?lbättberungen ttf, Dennutftet man feiert, fd;wei aber iffs bas 

fpecififdje barunter oitSeittanber ju fefen. ©injeln befonbere Rieden ädgen mit 

0runb oft Sattungen an, oft Perbienen bte bttrd; fold;e ge$etd;nete Raiter faum 
unter bie 'Hbortungen angefdjrieben ju werben, ©emig, baß ein Tinfang ge» 

madjt (fl/ bttrd) bieg; ©ewtrre enbltef? tnö Steine ju foramen. hier finb bte 

Ulenberungen an bem wefentlid)en eines P. Atbalia nun wof>i nid)t obweid;enb 

genug, um ©attung in betten fo Pielen SBarietäten ju fud;en. 3d) fjabe bas 

nacfyftefjenbe Pon ©pielarfen bemerft. £>ellodergelb tff bte etgentlid;e ©runb* 

färbe, weld;e aber halb ins ungemein bunfie, halb wteber ins weifsiidjte fallt. 

35ie iOberfeite ttiufj bitibenformtge, jafamnienftängeiibe unb unpunftirte $eidj» 
nungen ftaben. ©itte Cinxia Ijat getrennte unb einzelne Jleden. 3ene fd)war* 

jen binbenformige Rieden aber finben fid) oft 6reiter als wir fie an ben gejeid;» 

neten ftaben, fie etfd;einen bisweilen nur jufammengefloiTen. ^ttefter beud;tet mir bie 
jwote 5'igur ber breiftgflett 5afel 51t gelporen, fo oid fie aud; fonfir abtoeidten» 
beS fjat, ob man fie gleich &u bem P. Maturna nid}t ohne $Bafirfd)einiid;feif 

jef>lt. S)ie gelben Jfecfen ber ©rutibfarbe gegen bie Jlitgdfpifen, finben ftd) 

öfters gan$ weif;, unb bann ftefjt ber Jafter befonber. iluf ber Unterfeite ift 

bte SJlatur (ich burd;gef;eubö gleicher geblieben. SDte ^interflugel ftnb es f)ier, 

weld;e bas wefentltd) d;araftetifiifd)e fiaben. $£>ie ganje gläd;e tff burch fd)wär&» 

lidje SfterPen nad; ber idnge geteilt. $£>iefe wirb Pon gleichfarbigen öuerli» 

tuen fjdufig butddreuft. 3lu|fc0«u foldjen formiren ftd; bie fjeligelb ober oder» 

a) Sßatuvf. VI @f. p. 5. ^£)ie Jtrepte la couleur, tnais au lieu de points ifoles, 
Saridat bcö ©eoffroi nenne ic|j P. Atliaiia, eile a,tant en • delfus, qu’en deffous de 
S5ott biefem 3S5ogeI giefct eS iricOerum fefjr »ie< nervures noites longitudinales ct transver- 
Ie Ulbanöcrunqen uttb eettitje rpeteften fo fef>rab, fes, qui fe croiffent & forment desrnailes 

bflf ic!) ttod) iimtetuifi ob e$ Hiebt IPirflith ou quarres a peu pres comme für un da- 
»er.fd)iebetie 91rten ftnb. „ mier ou un eebiquier. 0eiite erftere Sirt 

Geoffroi (oben bet; Cinxia angeführte fdfeint nttfere Cinxia ;u feptt, mir aber lägt 
©teile). B. Elle reflemble a premiere pour fid)S ttic^f btfllängltd) enffebeibert. 
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SMnben. Scie aber ifi mir an tiefer ©attung temalen ein ^unft in 

fcenen auf gebachte Söetfe gebtlDeten Jleefen, ju ©eftebte gefommen. tiefer 

0;ataftet ift für ben P. Athalia immer anljaltenb unb unveränderlich eigen, 
©r unterfdxibet ftd> von bem P. Cinxia unb Pilofellae fidstbur f)terburd). 3ti 

ben S&inben pflegt bte Statut eben titelt fintberheb £atbe ju Balten. SQ3:r haben fte 

»bllt^blaf?, fte ftnb aud) flarf oeferfdrbig Uo^anbert. ©etnetntgltd) mirb bec 
©efdjfedjteuiiterfcbetb baburd) bemerft. Hin ber gegenwärtigen llnterfeite fmbet 

man bte nad) bem Setb ju im Söinfel beö Jlugelö ffef)enbe Rieden oftmals ju. 

fammen gesoffen, juroetlen noch mefjr getrennt, t& pflegen aud) bte von ben 

Serben gebilbete Rieden nid)t feiten langet ju fepn. ©aö «vettere von feiner 

Siaturgefd)id)te ift f<f>r halb erje^lf. 9Hid)t ein etnjtgeömal l;at es mir noc& 

bet) aller venvenöeren ®ulje bte Staupe ju erjiehen geglüefc. £>er ^aptlto 

felüll ifl von bem SuniuS an, burd) bte beeben fofgenben OTonat^e fefir häufig 
ben utiö ju f)aben. £r l;dlt ftch auf liefen unb rote alle bie df)nlid;en gerne inbun* 
um Laibungen auf. SDie meinen fdnber unfereö SQSeltttjeilö «terben it>n haben, 

©ei’ ^unöert unb ftebenbe europdifebe $agfcl)metterling* 
Tab. XLVil. Suppl XXIII. 

P. N. Pli. PILOSELLAE. 

Pi<r a. Sie Staupe nebfi ber €br»>falii>e auf einem gmeis ber (Myofotys Scorpioides) 
r s' ’ aKauöclmgeiie. 

Fig. 3. Ser gtvepfalter uon beeben ©eiten. 

Alis dentatis fuluis nigro maculatis fubtus fafeiis tribus flauis nigro punftatis & ferie 
punftorum in fafciä fulua. COltf gejo^nten gelben |d)marigffecften auf Der llnterfeite 
Durch Drep gelbe fc^mar* punffirte 33inDen, fo reie auf Der odevgelben SinDe mit ei* 
ttcr Stci&e feftroarjer Raufte beferen ^lugcln. 

3vofelÖ 3«f. Sei. Tom. IV. Tab. 18. % 4- Tab. 13. fig. 4. ©ie Slaupe. 

Unter allen vettvanbfen ©aftungen ftef)f biefer ©dimctterling bloö bem 
P. Cinxia gletcf). £>od) fjat fte bte Statur tvieber fo ju unterfd)etben gemußt, 
foaß SJierfmaafe genug für Seffimmung neuer Hirten übrig geblieben. ftnb 
nicht fo viele formen als möglich, fonbern nur fo viele als notfng geweien, 
von bem @d)opfer I)erVorgebrad)t roorben. #ter fommt eö barauf an, baö »er» 

fchtebene beeber ^Paptlionen audetnanber ju fe|en. Hin bem P. Pilolellse tff bte 

©runbfarbe beeber Jlugel auf ber Dberfeife fid) gleich. »et) ber Cinxia ftnb 

bte ^intern mef)t rbtf)ltd) unb bunfler gefärbt. $ie kge ber fdvvarjen Jle» 
den fallt nod) abtvetchenber auö. 2>er vorliegenbe Raiter ^at fie aus jufom. 

menbangenben »tnben. »et) benen tf>m ähnlichen fle(;en fie etnjeln unb gefon« 

berf von einanber. ®er P. Pilofellae f>at auf ber öberfette ber f?tnternflugef 

eine »tnbe von dugigen Jlecfen gegen ben hinteren Stanb. ©te fe^en «vie bltnbe 

Hingen mit einem faft jirfelfBrmtgen Umrifi begranjt. @te fefen tn Die oder* 
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farbige -Bittbe ber anbern ©etfe ebenfalls burcft, SDaPon £af ber P. Cinxia 
nCd?tö. ©attungSunterfcfKib ift baS nun genug. 3>ie iefec pergleidjen 
baS übrige felbft. 

Stofe! f>aC biefen ^aptiio aus ber Slaupe gejogen. 93et) jfjm ift nur Me 

£>berfeue beS galterS Ö^matjlc a). £ier ergabt ftd)S benn unleugbar, baft 

bte Unterftadje ber 23orftetlung auf unferer Safel ju if>r gehört, ©r liat erfagteiaroe 
aus granffutt sugefenbet erhalten. Stadt) bem ^ertctjr feines greunbes nabrt 

fte ftd) pon bem SJtdusofjrigen unb anbern ntebrigen ^ftanjen. £s ift befannf 

ba£ man bet) uns tfieifs baß Myofotys Scorpioiaes, rtjeils bas Hieracium 

Pilofella Linn. unter bem teutfct;en Stanien verfielt. 3j)re gutrerpflanje be* 

ftimnit bieß alfo nie ju genau. ©te nimmt aud) in ber Sljat mir ben ©pft 

figenroegerid) unb dl;nlid;en Äraufern Porlieb. &)a man fte juerft auf ben 
Myofotys entbecft, fo ift Meft gmterfraut bepgemafdc toorben. £>«rr bon «Hof» 

tenburg itat Pon ber Pilofella ben 3tamen entlehnt b). ©fe it>ir& aber nicht 

weniger rote bte Slaupe bes P. Cinthia aucl) an ben ©rammen ber Saume fifjenb 

gefunbett. SSieüeicftt ift bie angeboljrne gutterpjlanje berfelben roas ganj an* 

bereS als roir btöfjeco geglaubt. 3t>re garbe erteilt aus ber 3«d)nung bctt 

feibft. gur ©eite 4tef)t ftd) eine SHeilje roetfter fünfte, rodele eine etroas breite 

{•tnie madien, nad) ber idnge beS ÄorperS Ijerab. dufter ben groften *Dorneti 
ift nod) bte ganje g!dd)e mit deinen Margen befefjt. 

®ie Sbrpfalibe fiat, ba fte bornen ganj ofjne ©pifjen ausfdllt, nur ©r* 
ftofjungen bie man faum merft. 3)as Sraune berfelben ift mit ein paar Stet* 
ften rotbgelber fünfte bemalt. SDer ^‘»cpfalter fommt aus iljr bes ©orn* 
mers binnen bter^efien ‘Stagen fjeroot. Sftan trift tt>rt bet) uns ju gleicher 
Seit mit bem P.Athalia unb ben folgenben an. &6ir finben tftn gar nidjt 
ftduftg auf unferen giuren. ®as SBetbigen ift auf ber fünf unb jroanjig* 
ften 5afd gemailt. 

«) Siiifel nm angef. -Ort p. 136.- 

2luf feiner Untemfldc&e jetgt fid) ebenfalls in 

Slnfebuitg ber gsrben, gleiten unb fünfte ei< 

ne i)o(Ifoittmene21ebnlid)feit(tniti)einP.Cinxia 

nach ber XIII 2afcl) unb eben betjioegeit habe 
icj) eS unnot&ig gehalten/ ifw nach felbtger 
»wftelltg ju machen.,/ 

b) SMftirf. VI <St. p. 5. .fberrn ». 
fenburgs SlttmerF. 511 Den Jpufnagl. Tabellen 
p. 5. nt-. 19. P. Cinxia. 11 Die Dritte 23aricfdt 

DeS ©eofitoi hat 2Iofel IV £(>♦ Tab. ig. fig. 

4. öbgebilDef. geh nenne fte Pilofellse. „ %<$> 
fuge Die,©orte Des ©eoffroi bep, um Den 2e> 
fern Die ($ntfd)t'tDutig ut überlafjfen / ob eS Der 
oon unS abgebtlDete fep. Hirt, des Iuf. Tom. II. 
p. 45. nr. 12. Var, C, Cette variete plus 

grande, que les autres, leurreflemblepour 

la couleur, & outre les mailles de fes ailes 

femblables a celle qui fe voyent für la fe- 

conde, eile a une rengee de points noir* 

chacun für le milieu d’un quarrd, le long 

du bord des ailes inferieures, taut en def- 

fus qu’en defi’ous. 
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Fia. x. P. Dan. fand. S. DT. Sp. xa$. Cleopatra. Dir. % a mar. Di $■ l. fveni, 

P W. Ph . Dii’tyruza . 
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2>cc hunöect unD ac^te euröpdtfcbe $agfchmetterlin&. 
Tab: XL VW. Sappl. XXtV. 

P. Dan. C. CLEOPATRA. 
Fig. i. £>a gtoepfnlter weit becbcti ©eiten. 

Sylt. Nat. Ed. XII. Sp. 105. P.D. alis mtegerrimis angulatis flauis, primoribus fupra dif- 

co fuluo reliquis punfto ferrugineo. SKit ganj glatten, tDtnfltCben gelben 8‘lügeln. 

Sie Sorbern haben auf Der .überfeite eine orangegelbe glatte, Die übrigen einen vo(ii 
farbigen ^unft. 

SQjUlfeTÖ Ueberf. btf Stofurf. V£b. IS. p-594- P. Cleopatra. Sie örangenfabne. 
FABRicn Entom. p. 479. Sp. 160. P. Cleopatra. Alis integerrimis angulatis, flauis: 

anticis fupra difco fuluo, reliquis punfto ferrugineo. 

Auch bet für einen Tlußlanber nod; wenig bekannte P. Cleopatra (ja« 

ftcf> entlief) afß ^eroo^ner unfereß SBelttfjeilö gefuitben. £err Don itnne roieß 

tf)m bie S&arbötet) jum 53aterfanb an. ©egenroartig $at man fdbigen bereits 

fn ben mittägigen ^3cobinjen granf'retcf)* entbeeft. ©ß rourbe mir biefe 9}ad> 
tid)t nebj! Originale burd; einen g-reunb in Jenen *Probin$en ju tpeil, beffert 

getragen über Derfdjiebeneß in biefem SßSerfe ich mit Dielen $>anf micl) fdmf» 

big ernennen tnu§. ©r tft aber horten nod) gar nidjt fidufig Dorfjanben. 93on 

feiner Staupe unb Sftaturgefchtcbte pat man Jur Seit nidjtö in juDerldjtge ©r* 
fafroung gebracht. ©ß mir aber Hoffnung gemad)t, bie fid) etwa erge* 

benben ©ntbeefungen meinen fefern mittpeilen ju fonnen. 
©effalt, ©reffe unb ©runbfarbe fommen bem P.Rhamni fo gleich, baff 

wir meinen mochten nichts benn eine Abdnberung an bemfelben ju paben. 

(Sollte Daß hadere ©Itma etroa bloß Urfadje an ber Abweichung beß ©olort'tß 

fepn? ^Dlufte eß aber nicht alle baftgen ^apiltonen beß Rhamnus in Cleopa¬ 

tras dnbern? £)te ©rfabrung tft entfeheibenb bagegen. $D«r P.Rhamni tff in 

granfretd) genau waß ber Unfrige ift, unter ben unfrtgen finbet ftd) bageget» 
ber P. Cleopatra nicht, ©eine ihn außjeid;nenbe 9Jierfmaale finb auch fo be* 
febaffen, bau man ftVfjt rote er etroaß ganj eigeneß tjf. 5)fan barf fie nur 
mit Sorgfalt betrad)ten. .Sperr Don finne hat fie genau außeinanDer gefegt a). 
3Die ©runbfarbe ij! ein f>of>cS ©ttronengelb Don einem Diel frifcherem ©emifch 

alß eß bet P. Rhamni orbentlid) haf- 23«t) bemfelben jicfjt eß immer etroaß 
auf ©run. Auf ber Glitte ber föorberftögel jfel)t ein grofer Jlecfe, eine f)Maf* 

te Don Oramengefb. ©aß roirb nie an bem il;m gleicbenben ^roepfalfer ge* 

funben. Oben haben felbige nichts Don bem ienen fo eigenen tPunft. 5\autn 

roirb eine ©pur beffefben bet) etlichen ©jremplaren bemetft. ®te jpinferfluget 

a) S N. I. c. Simillirous P. Rhamni An- ftis 4. ferrugineis. Pofticae anguLtae, pun- 

tennae fupra rnbrse. Palpi rubri. Alrefla- fto centrali fupra fuluo, fubtus ferrugineo, 

use. Primores fupra difco fuluo, abfque hab. in Barbaria. 

punfto centrali & marginis craffioris pun- 
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foib fn bcc glitte Sbetjldche mit einem jinnobertotljen tunbett ffarfen 

fünfte befeft, bte Unterfeite iiat ttjn roflfatbig ober braun, Semen on ber 

@d;ienc flehen wieber gemetniglid) bieC fünfte, Diel Heiner alö eö bte tooct* 

gen waren. Sie gü&ffcöcn«r finb rotfc. ©elbfl ber Umriß weid)t ab. Sie 

3luöfd)nttte finb bei) wetten ntd;t fo fct>avf, aud) in ber 9ani ^erfd>iebm 
geformt, gut blofe Sattetät ifl baö alleö ju Viel. £ert gabrtciuö f>at fl# 
unter bem tarnen Cleopatra auf eine Tlbbiibung beö ©eba bejogen a), nach 

©rofe unb ©eflalt aber fann id> in fctefer ©teile nid)tö alö ben P. Pbilea fin» 

ben. Sie Eleopotra ifir eine bon beö Sonauö Sodjtern gewefen. 

Set hunöert unb neunte europdifc^c Sagfchmetterling, 
Tab. XLVIII. Süppl. XXlV. 

P. N. Ph. DICtVNNA. 
Fig.2. a. Set m<5nrtlicl>e?Japilio oon beebe» ©eiten- Fig.i, b. Set tvei&lic&e auf gleic&e 2trt. 

Alis dentatis fufeis, fuluo maculatis, fabtus fafeiis tribusi albis media bis dÜTeAs. 

50?it geahnten braunen gelbgefkcifo» glügcln uni> t>m;cu »eiffeu SSinben auf ber Unter» 
feite ron Denen Die SKittleve jtoepittal Duvcbfcbnitten ifl 

Unter bem Silbe beö P. Cinxia fjaben wir abetmafö fiter einen ^)apt« 

fio, weiter befonbere ©pecieö macht. €r ifl einer ber gemeinen, einer 

ber unbefannteflen aber waö beffen Sßaturgefchichte betrift. SWir wenigflenö 

ffl nie eine llbbtlbung \>on ilpm ju ©efichte gekommen, unb auö Sefdwetbun* 

gen tdfjt fid) fchwer eö erraten, ob ber ober iener Entomologe gerabe ben 
gegenwärtigen meint, ©o weis id) nid)t ob berfelbe bte toterte Sarietdt beö 

^errn ©eoffroi ifl b) , ob et alfo bie Aurinia beö £errn toon üHottenburg fepc). 

2tuä biefetn ©runbe fjabe id) mich bet Senennung Diüynna bebtent/ ba nad)bem 
Äerfommett in unferen ©t)flem bie Setnatnen ber Staua für bie gritiUarienfalter 
geboren. 3n bem @t)fl. 93erj. b. Wiener ©djmett. ifl biefer Slame an einen 

^)aptlio bereits jwar berfdjenft. Eö fielen aber feine E^raffere habet). Ser Orb» 

nung nad) modjte id) nid)t alljnweit mich bon bem wahren im ratfjen entfernen. 

§ier ifl alfo|pon beeben ©efd)led;tern eine gigur/ um entfeheibenb ju fef;en, voat 
ich mit bem obigen Flamen gemeint. 3d) biefe galtet etwaö befchreiben. 

Sie £>berfldd)e befonberö ber £interflügel f>at mefjr einfarbiges fchwaribraun, 

atö bep irgenb einer ber befdjriebenen Urten. Sie ©runbfarbe ifl alfo niü)t gelb. 
SaöÖelbe berglecfen ifl aufgetragen/ gelbgefiecfte glügel mad;en folgltd) etnejje* 

trdchtliche 53erfct>iebenf>eic gegen bie toorigen auö. Sep Ttbdnberungen ifl baö tie» 

fe beö Eoioritö nod) Diel fldrfer, unb bte Sepfarbe nur wie fünfte in baffdbe ge* 

a) SebaMuf. Toni. IV. Tab. 26. fig. 7.8. des transverfes für les quatre aile.tout en def- 

b) Geoffroi Tom. II. p. 121. nr. 12. Cinxia. fus qu’en deffous.lereftede fes ai es eil tauve. 

Var. D.— alesmatiles delafeconde,&les c) Slatuvf Vi fct. Iprvvn D. Dcattenb. Qlntn- 

points de la troifieme, & outre cela troisbau- Die 4te23ariet. DeöStoffroi nenne ich P. Aurinia. 
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. SSepfrüge ober (Supplemente &u ben Tögfcfunefferftngen* 3s? 

fprengf. 2Iuf ben .^inferflügeln roirb man fnum ber Unteren gttcftnuhg oftmals 
geroaljr. ®los eine gehoppelte Steifte fletn gelber $kden jieljc ficb über felbtge fgn 

gegen Öen Sionb. SDie Unterfette bon tiefen $lügeln , toeifit nod) mefjr ju einet 

©ottung 33erfd)ieb<nf)eic auf. ©ie ^ladfte berfeiben iff mit bret) Ijellen oft ftiber» 
glaitjenben ®tnben butd)$ogen. 3?tc Mittlere als bie breitere, roirb burrfj unot» 

betttlicf) f>tn unb j}er gel;enbe Ouerjuge gereift, ober roentt es etroa fo faft!td)er 

Utngt, es ift in ber Brette butcl) fcfjroar* begranjte Jlecfen an biefelbe gefegt. 3d) 

fanb fte an ben 9)idnntgen fig. 2. a. 6fctf?ec / oft megt glanjenb ober roenigftenS 

roeiffer. 2ln betn anbern ©efd)Ied)t fig. 2. b. faß fo roie fte bie Lathonia ftat/ bocf> 

ton minbeven ©fanj. £)ie öbecflügel beS 5BeibigenS jftnb gemeinigfief; an ber 

©pige mit roeijfen ganj fletnen punftatftgen Jlecfen befegt. 2luS tiefem ©emifd), 

aus ber gogern ober tiefem Jarbe, aus ber minbern bann roiebet ffarfern Tlnjagf 

bon 5itcfen/ °us bem betfd)iebentlicg getgeilten ber Stuben, aus bem abroeid)en« 
ben berfeiben an Jarbe unb ©fanj, taffen jtd) nun fegt btele 'Jlbdnberungen ma« 

egen. 3bocg bie roefentlid)en ©tücfe (tut immer angaltenb borbanbett. 

93on ber Svaupe tiefer $aler tfi mir nod; gar ntd)ts befonnt. 3gre€nfbecftmg 

tburbe uns bott vielen in Slücfficgt ber agnlicgero Ürten belehren. >Die Jlugjet'C 

tiefes ^aptlio fallt mit tener bes P. Atnalanta unb Pil.ofellse (n bie ndtnlidjeti 

SDionatge, bet) betten er fid; fe|r gefel!fd}dftlicf) betragt. S)od) bauert berfel* 

be am langffen unb man trift itjn oft im September nod; an. 

Tab. XL'X. Suppl. XXV. 

P. N. G. MAERAE Variet. 

Fig. 1. Sec Stoepfaltec »ott Pcebett ©eitert- 

ÜDtefe ungemein feftene 3ibdnberung bes P. Msera fjaben «feine iefer ne6ff mfr 

ben gütigen®ertragen etneS langfi: berühmten ©elegrten besternt ^rofeffor£>crr* 
manns in ©ttasburg ju taufen. 3n ber 'Sgat ift nad) ben ®eobad;ruttgen tiefes 

bortreßtdjen SlatutfünbtgetS gegenwärtige ?8artetat eine ber merfroürbtgffen, roef* 
ege man gat. @te berbient befannter 511 werben, unb bleibt ein roiditiget ®ei)* 

trag tiefes fegdgbaren ©onners für bas gegenwärtige SÖSerf. 3d) mu§ aber ju» 

gleid; für mehrere überfenbete ©jremplare, welcge td) tn bem borgergegenbeumog* 

lid;ft genügt, jugleid) auf bas betbinblicgfte taufen. 
g-aft mod)te td) fagen, es fei) ber gegenwärtige Jalfer aus einer 53ermtfdiung 

bes P. Mara unb Megtera entffanben. 5H5ir l)aben ®et)fpiele bon ttod) meiter un* 

tereinanber abffeljenben in einer SSarietat berbuntenen drten. ©s iff bie tottfli* 
efte Paarung, es tff bas guberldfige entjfanben fepn, aus bemfelbtgen aber immer 

fd)toer ju betoeifett. Sfßir benfett uns baS al>nlid;e oon iroeen ^paptlionen toof)f 

leidjfe an berglet'dteu erfdteinenbett ©ptelarten §ufammen/ ob aber ficb atrrflid) jtoet) 

berfebtebene ©pecies bereiniget ^aben/ babon forbert ber Unglaube btemalsbeufebr 
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fchweren IBewelß. £iec mad)t ber Tlugenfcheln bte ©arfje glaublich genug. £slft 
befonber, baß tetteS fo d;arafcectßtfd;e 2tuge, ber SBorbetnßügelfpihe an biefem fei* 

tenen ©chmetterling fet)lt. Utifere SBarletaten bec Mcera unb Megsera tjcibcn es 

buccbgef)<nbö, ofjne baß mau es an einer Vermißt. ^ier hat bte 9?atur ben 

«Plaf bloß wo es ^tn feilte bemerft. 

Tab. XL1X. Süppl. XXV. 
P. Pl. Rur. TIRESIAS Var. 

Fig. a. 55er ^apilio »ort beeben ©eiten. 

Sftadj unfeten ^Beobachtungen tft baS bec fletnfle *Papllto welchen wir haben. 

Sc ift bec©c6fe nach noch untec lenen von welchen id> oben mit bem tarnen P. Mi¬ 

nimus eine llbbilbung gegeben. 3ei’d)nung unb 5acbe an t(jm ßnb bem gwepfal« 
tec Tirefias auf baß vollfommenfie gletd). 3n unfecen ©egenben l;at ftd; becfelbe 

nod; ntd;t gefunben. Reffen $grbe fo wie bec unfteetßatternbejlug, E'ann es ma* 

d;en, baß ec unferecTlchtfamfelt bteljeco entgangen. ®ocb wlcb es befonber, wem» 

fo viele Hebljabec tim ba nod; nlct>t gefunben, wo bte größere 2trt etwas ntd)t feltene« 
tfl. SDaS Original ber gegenwärtigen ^tgur, ift aus bem Mrfreflichen SabinetebeS 

j^evrn ^Ptof. £>errmannS ju ©traSburg/ ln welcher ©egenb ftd) auch baffdbe gefunben. 

h«nbect unb jehente europutfehe $agfchmetter(ing. 
Tab.XLIX. Suppl. xxv. 1 ' 

P. N. G. FlDIÄ. 
Fig. 3. £>« gronjfaltet »on keben ©eiten. 

S.N. Ed. XII. Sp. 138. P. N. aliä äentatis fupra fufcls, caeruleo micantibus, primoribusocel- 
lis duobus, duobusejue punflis albis. (Subtuscinerese undisduabus albis nigroindu- 
ftis) hab, in Barbaria. CD» it grjabtiten »on ber öberfeite braunen, blauglansenbcn glilgeln, 
bauott bie Q3orbetn iitet; SlugdnUnD jtpet) Weiße fünfte haben- (Unten afebfarb, niit 5W0 weif* 
fett fcbwarjcimKfuftten wellenförmigen ^SinDtn). ©iefer 55cpfa§ macht beffen Unterfcheib 
»on bem P. Fauna Tab 29. aitf. 

*3}?utl€r6 Uebcrfi^ung &c^ /ERafurf. V Sh- 155- p.öor. P.Fidia. ©er ©lanjflilgel. 
fau ric rr E^ntpra. p. 491. Sp.209 Fidia, Unp. @baraft. 

®ec P.Fidia war bem ijerrn V. Hnne nur als eufBewofmet bec 6arbartfchenÄüfl« 

6elannt. SD.ie bewahrten Erfahrungen meines oft fchon gebadeten JreunbeS besseren 

©eVlllevS, aber verftchern mlch tucch bte ‘vOitttheUung eines Originals, fo wie bte ec 

ttjellte9iad)Hd)t, baß lfm and) bie fublichen ^roolnjen ©alltenS haben. £6tr je^len 

Ihn alfo mit bKecfjt unter bte eurepaifchen Urten. 3d) habe bte fpftemat. ©enauigfeit 

blefeS ©eiehrten ju vielfältig erprobt, als baß es mir m&glid) fepn feilte ln bie gu* 

Verlaftgfeit ber gegenwärtigen Sntbecfung nur ben alletmmbeßen 3we‘fd &u f«hm* 
50er'583arme nach/ etttanbec faft gletctjertbe Sanbfchaften, f onnen ta leidste Viel gemeines 
an©efch6pfenbeftt}en. ©inb bie ^aptltonenEupheno, Cleopatra, Boeticus,EcLion 

ntd;t Söewelfe genug, ©ogar wegen besP.Aiaxfommenmlrftd)belIattigenbe9iad^ 
sid^ten 



Q$et)(rdge ober Supplemente ju &en ^ögfcbntettei’fingett* 38? 

richten su, &o(5 er unter bie©uropaer gehört, unb efofjeitnifcb in ^ranfreicb ift. 55te 
©rroartung eines Öcigttialß um tf>n mit fjtnlangtid)ec Sorgfalt ju jeicbnen, tft Die 

Urfadje, baü erft rote ict) (;offe in ber Sortierung benfelben td) tmtjuti)eilen oermag. 

55er oererotgte Sßerf. unfeteß ©pfiemß f)af bem P. Fidia ungemein lennltd) be« 

fdroteben 55od) gebe id) ju, bafj roennman bie b!ofe>Deftnifion nimmt, ohncetnöri» 

gtnal nod) gefeben ju f>aben, eß (etd)te roirb, bie furjen auf eine anDere 
©attung paffenb ju finben. 55er P. Fauna auf ber 29 ^afcl befift gleichfalls jroep 

Gingen unb jroifd)enfelbigen jroeen roetffe ^feefen. ©in paar ausidnbifd;e@attungen 
fuhren foldje nicht rninbet. 55agegen fehlen roieber OieleüDletfmaale, bie bem gegen» 

«artigen roefentlid) ftnb. ©0 ifi jroar ber P. Fauna t'ener Salterben^>err^ufnagef 
Statilinus genennt, aüeine er tfi rote jpetr 0 Siottenburg mut^maflet, auf baß ge» 

toiffeffe nad; Den Ünn. ©i)arnftcrct1 ^ev P. Fidia nid;t. llufer '2iutor fyat bie ©rote mit 
ben ^Sorten: corpus magnitudine P. Populi gar ju forgfaltig befitmtnf. ©ß tfi: roaf)C 

auf betöbernfeite betißorberfiugei beffelben,fief)en jroep oolifommene fe^r gro|e7i ttgen. 

2)ieJpufnagl.5ab. aber geben f>ier nur jroeen ^fecFett an, bereu bloß einer mit bec 
Pupille Perfe^en. 3d) roeifi and) nid;t rote bie übrigen ©haraftere auf ben P. Fauna 

ftd) fdfiden. 5)te Unterfeite ftat bie jroo roeifien wellenförmigen fdjroarj timjogenen 
JBinben (undis duabus albisnigro indu&is) im tninbeften nicht. 5>ott bei jroeen 

toeiffen Sieden anbemJQinterenranb ebenbteferSlugel/tff an iftm eben fo roenigooc» 

Ijanben. 3Btr fefjen bafi ber P. Fidia in unferem SBaterlanb nie etnf)eitmfd;, nod; 

nirgenb abgebilbet geroefen. 
©ine nähere ©efdroeibung beffelben roirb bet) ber OorfiegenbenS'guc unb betten 

fo befitmmteniinneifd)en9)ietfmaalen etroaß uberfiuffigeß fdjeinen. 55od) haben rote 

§ur Seit nur eine einjtge-Befdireibung Pon tlim, td) roillbie jroofe genau nadmei» 

nem Original auef) roortltd) entroerfen. 55te öberfett ber (amtlichen S'lu9el t)0tt 
einem tieffarbtgen ©ajianienbraun. ©te fdfiliert etroaß aufSMau. ©ß finb btnuttb 
«teber gellere marmorirte ©djattirungen bttrei) boflelbe gemengt. 2luf ben Korbern 
Slugein ftetjen jroet) onale, tieffdjroarje'Jiugen. mad)t ein fe^r f>clier '’Punff. 

grotfd;en beeben ftnb jroeen frtfdje ganj roeiffe ablangerunbe Slecfen, baoon ber Utt» 

tere ber grefiefie ifi:. ©anj unten an ben£interflugeln fiel)t ein btutfel unb Pon bec 

ijiauptfarbe faft bebedf fd)einenbeß Tfug. 55ie Unterfeite ifi grau gegen ben Körper, 

lichtbraun Pon ber s)5iitte an nach bem aufern Stanb mit gemellten 35inben, »tstrtdjen 

tmb ©djattirungen Pon roeifi, grau unb braunerSflCbe marmorartig gemifd)t. -£>iec 
ffef>en roieber bie oollfommenen klugen an bem£5rt roo |ie bie Oberfette gehabt. Sar» 

be, ©efialt unb @ebffraf)l ift ienen auf baß poüfemmenfte g(eid). 3?ur ftnb fite ge« 

gen felbtge um bie ^dlfte noeftgrofer. 3roifd>en beeben ftnben fid) aud) bie Porigen 

Sieden aber mehr matt, ba£ fte rote burcpgefdjlagen erfdteinen. 55urd) beebe Slu» 

gel jiefjt lief) eine ungletd; breite58inbepon roei|ferSa^9 bte^etrP. itnne micrec^C 

(2 C C 
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Sß5eÜen geßeijfen, fo halb etßoßf, halb oerfcßmdlert (heießen fte btitcß. Tluf bem Vor* 

fcerflugel tff fte fetjr fd;ma(, in ber «Witte auf beu Untern gar nid)t gefeßloffen. @e« 

gen bieinneregldd;e finb fie mit fd;roarjen Unten begrdn&t (nigro induftis). Oßn* 

weit biefer 3etd;nung fünben fid; nocß jroeen roeiffe Jlecfen. Unter felbigen ßeßt ein 

fcßroar$er äugiger 9>imft, auf berOberfette ließt biefer einem Tinge mefjr gleich. der 

dufere Stanb wirb nocß mit «inet formalen weiflert 33inbe um$ogon. Tlüe Jlugel finb 

mit roetß grauen ftranjen befef f. ©cßabe baß rote Pon beu ganjen 9Taturgefcßid;te 

biefes fronen $>aptlto niefjt baß mtnbeße wißen. 

Tab. L. Suppl.XXVr. 

Fig.i. ©teiRaupc fce« P.PODAL1RIVS iit iftrer imigett ©eftalt uttfc S5ar5e auf einem 3tt>etfdjgertjnK<8. 

3>te Slaupe beß P. Podalirius Per biente eß, nocß einmal gewidmet \u rocrbm.d ie 

gtgur ber erden tafel beß gegenwärtigen Voetfß (lellf felbtge Por,rote fie einige tage 

bor ißrer Sßerroanblung etfeßeint. StSfel f>at fie eben in bemguftanb gemaßlt. 3d) 

roei§ nid;t roaß bieUtfacße ifd, baß felbtge gerabe unter folgen Umjddnben unßant 
erßen in bie^dnbe gerdtß. Entfernt fie fid; oielleicßt bon bem Ort wo fie in fräße» 

rer 3ugenb berflecft gelegen/ um für ißren «Puppendanb einen bequemem $u fueßett 

unb fallt fo Iperumfdjtbeifenb eßer bemUebßabet in bieTlugen. ©enug in ißrer iu» 

genbltcßm ©eßalt unbjatbe roirb fie feßt feiten entbeeft. 3u bem Tiugujl beß ab» 

gerodenen fieben unb fiebenjigften 3aßteß rouuben mir etlicße biefer Staupen, roeleße 

bie lefteLautung nod; nteßt boübtacl^c ßatten, ju tßetl. 3d; traf fie nuf£roetfd;en» 

bäumen an, bie fieß an einer etroaß fireUe« Tinßoße befanben. «Biit bergleicßen 35lat» 

cern ßabe id; fie nocß ein paar SGßocßen feßr gilt genaßrt. ©nbltd; fam tßregeitfid; 
ju berpuppeu unb biefj gefeßaße eben fo, rote id) beretfß eß oben befeßrieben. 3n bei- 9Jltf» 
tebeßSJierjeßoomfolgenbenSaßt entroicfeltett fid) bie%'apiUonen. 3ur58oUßanbtg* 
feit ber 92aturgefcßid;te biefeß^'^ebfalterß muß nod; folgenbeßbeqgejugt werben. 

S)ie ©eunbfarbe ber Staupe iff ein feßt frifeßeß gleid;förbigeß ©tun, roeld;eß fie 

biß su ißrer leßten Verßautimg beßalt. Ueber ben ganzen SHucfen ßitt Jteßt fid; ein 

hellgelber ©tretf unb bureß iebett «King geßen gleichfarbige diagonalen, ©ie finb pa« 

tatlel, fie neigen fid; in tßterUtge gegen ben Hinterleib, ße geßen immer bureß &wet) 

«Hinge unb perlteßren fid; unten in bem britten. die gan&e glacße be«Ä5rper« ift 

mit einer unidßlbatenSJienge fleiner fünfte bebetft. Unten an ben puffen gejjt eben 

fo eine bellgelbe itnie/ roie bie Obere roat, nad; ber iange butdjauß. ^iti ad t ober 

jeßen tage oor ber ?8erroanblung, fangt felbtge an blaffet ju roerben. dieß nimmt 

ju biß fiel; «nblid)bieJarbe inß@etbeOerlteßrt. 3nbemSußflnbiffßeobengemaßlt. 

die ©rofe beß ^orperß nimmt ab unb fd;roinbet augenfd)etnltd; jufammen. €« »ff 

rounbernßrottrbtg, baß biß jur roirfließen Verpuppung ißre ©rofe fiel; biß auf 3®«9 

d)rtttel oerliebrt. 5?tet feßeint fte nun fafl burd;fid)ttg ju fepn. der «Kucfenßretf 

rotrb bevmaßen blaß, baß manbenfelben faum meßr bemerft. die©eitenlinienl;a» 



Tab.L. Sixppl.XXVT. 

Pap ll: e ixx-op: 

ZLtj. i. Lamra,L. LoLaiml/Tab. I/ PI-Sau-. JL/yphemus. 

lA'a. 3 . fLwLet~a*r. 

Zi'.FZlckartfc. 
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ien ffrfj nun gdnjlid) Perioden. SBlos ein paar Steifen fd)mdrjltcber fünfte ftnbm 
fia; an beren @tort ein. dagegen fdcbr \id) ber naditte 91,ng an bemflopf OtanU 

cngcitv olpneragitet er Porfjet fo grün als bte ubrtgen mar. gur 0<itf eines ieben 
SJunges aber i icibcn bie rotten fünfte wie fte gefoefen. @ie tfelin lialbrunbeÄu. 

geigen für, fmfe ungemein gldnsenb unb nehmen eine jimlidje ^ura ftdiüigfeit an. 

©eilten joir erjl in bie Ürnern Umbilbungen ber Steile einjubringen Vermögen 

nuld;e ©diopfungen mürben mir ba nid;t erbiiefen, biß aus bein grauenben 

SBurm, ber geflügelte ©erapl; in einer ber unterfkn Slegionen ber Pernunftlo» 
fen ©efdmpfe, ber Äorpermelt Ijergeffellt ift. 

T>er ©ang bieferSlaupe iff ungemein fdjmanfenb unb frag. ©ieSHcfe bes$ orperS 

ffi wohlUrfad)e bapon. Sfod; ftnb bie ©audifüffe |e^r Hein, fte merben im ©el;en 

enge jufammen gejogen, unb nod) pflegt felbige bie brep $aar ber SSorberfuffe nebjt 

bem Äopf meifleiiö in bie Spelte ju galten, baS benn jufammengenommen einen ©ang 

giebt, meiner einer per elenbefien bleibt. Unb ber Raiter ift nad)f;ero fo fdineüe I 

belebt tyn eine anbere eine minbertrdge ©eele, als meldje in ber Slaupe gemefen, ober 

mad;t es ber berebelte Körper, baß fte feuriger wirft Slun ber@eifl beS ®enfd)en 

inbengetfHgunflerblidjenieib. - - 2fatf» bie Suif,e bep biefer Slaupe itf foul. Sn bem 

©tanbe iief)t fie ben Äopf unb bieSßorberntinge fetjr flarf in fiel) felbffen jufammen. 
0te fteljt alsbenn einer 0d)ilbtaupe fatf gfeid). S£od> bleibt ber^Srper mehr runb, 

tmmer aber weniger cpltnbrtfcb als bet) bem Machaon es orbentlid) iff. 

0o lange bie Staupe nod) grün iff, fkedt felbige bep einer ©rfdnitterung 

ober wo fie beruht wirb, bie befannten5Berf»enge bieTentacula Por, meld)e$ar. 
be unb ©effalt nad), wie an bemMachaon bas ndmlidte fwb f,aben mir Pier 

r, melcbe biefe Sßerfjeuge bef«|en. ®er Machaon, Podalirius, Apollo unb 

, bon bem ieftern feilen erf,eblid)e9bd;ricbten in befolge mitgetf,eilt werben. 

S3ec (?unöerf unb eilfte europdifd;e ‘Scigfdjmetterling. 
Tab. L. Suppl XXVI. 

P. PI. Rur. POLYPHEMVS. 
F'g- 2. £)er ipapilio uon 6cei>en Seiten 

ein eigener S^ame gefjort. Slad; beröbferpanj in unferem©pjtem, iff folget aus 
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/ 



583 ©efcf>fe$t, Sadfömotertfoge. 

bem<3er$eid;nif;ber Tltdjonauten 5« borgen, unb ba ijf bie SSenennung Polynhe- 
mus fo tote bat ©anje fclbfl toilifüljrfid) genug. 3 

^lefttpapilio SleidfC btra Argus unb Medon fo oft! irf, mbmmmmm am 

mcftra muu <il|o tue ffittfdnt&tnjtit t>on btmftifcen mit ©otafolt btmttftn. 
lötint ßbtrfrat bat mit btm SBtitidim bts Jlrtins einerlei) »raun. ®i, gijiutntm 

rotfmt b,„ »u.btn obec fmb Mn tiner 9anj andtrn 31«. fe fj„b «inatlnt runMit&ft 

unb ju.ommtnliaii^nbeSIttfm. Jlnbtn P. Argus fmb fj, mtfn ausgefapt, auf Mi 

ftnSorterflugtlnoud,nnic felmet norlmnbtn. »«nbitftn tmbe itj, ft imn.tr oftna 

!>« bie fllb,rS«n,.rt,„ fünfte, L 
wf.nti,d,< brtÄäuft bogtgtn nitn.nl«; »i, btnn fr« iener .»tifliditnS&jnbe, 
d)t bnrd) bit jroo Sitijitn Don l'imfttn gtgtn btn SSanb btt Unftrftite on btm Sun. 

"™f,U9' "id,'S in b,t m,,,in tiniflntctotiflidjer Jittf. 
J btt Iliat iliftfdjitbenfmt uon btm IBti&igtn bt« Jlrju« gtnug. Sou btm Medon 

mfn ‘2-ilp!ll° W®» ®un$ bi« Stift ouf bn« beträditlidifft 06. (Stint @runb. 
fot6t tfut t« nod; mtfr. @i, ift botttn tin gtoulidjt« @d;n,or} unb hitt ,i„ roitf. 

Iidit« »raun, bn« nod) ubtrttn. ttroas 3länttnbt8 Jot. ®i< Jlttftn fo btn 3i«n& 

btt fnmtiidjtn glugtl nn btm unfttn umgtbtn, (inb botttn gtSftr, mtht rotft, bin 

abtt flotf mtt&ilbt gtmifdjt. ffr fxlt nucti auf btt llntetfeit, mtit me^t non iunigm 

^unfttn ®„ SSttglti^ung bet itftt ftlbff, nM) bn« Wiotitfjtnit not!, in bie 
Tiugen fallenber machen. ' 

Söir ttnben biefe XrguiSarfen häufig in bem September mit bem Phlteas unb 

Icarus m toalbid)ten Orten. Oft trift man »> um eine h'nie gtifer, oft um tUQiIf. 

te fiemer unbton ^ud^P.Tirefittsa«. 3?ie J»a6e id) etn>«s ©ariirenbe. an 
ber^ir&e Oemerft. ©te Oberfeite mar J^etten nur ctroad inö «Slaulic&tgraue gemtfd;r. 
SSonbem Unterleib bee 0efd)led;t bin id) burd) ffinlanglicb* €tfabrungen nod) gor 
md?t belehrt. 2iuf ber Oberfeite ber ^üuernflügel finb jmoeilen gegen ben Sianb/ 

btejleden jur £alfteblaulid;t gefüllt, unb bilben tote Tiugen oijne Pupillen. 

Tab. L. Suppl.XXVI. 

%?• Ser ^kpilio oon teefcen ©eiten. €ine tßarierdt &e$ »orljcnK&enfceit 
©em P. Polyphemus ifi eine Sßarietat feiner ©attung an bie ©eite gefefit ©off. 

fe ite ^@efd;led)töunterjd)ieb fetjn ? id) frage Sebenfen ti fd;fed)^in 5u behaupten, 

©ao dbrneidjenbe ift nidtt fonberlid) grofj. Tiuf berUnternfeiteber^internffugelae. 
gen bdttieib ftel;t ein langlid)tn)ei|ier Jiecfe, me!d;er einem ©tigmgte gleid}f. S5),'an 

finbet an ben orbent(id;en©pemplareni)iernuretnen jugerunbeten^uuft. ©ieaugi. 
gen fünfte fmb eben fo efmaö anberft gefiellt. ©ie tvei(feiBinbe an bem ©aum ber 

^mternfiuge! auf ber Oberfeite ftatt iener flauen i\l eben fo Oariirenb genug. %n 
feer Unterjiad;e fmb felbige fo ftarf nid;t punftirf. ©i<^ fe9 genug 

für ben erjfen 5f>eii oon ben ^agpapilionen. 
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